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• SDoö Abonnement auf beutfcfce (Bücher für ein
9 an$e 6 3<*br wirb Porauöbejaplt mit

/ 6 fl* — fr.

5ür ein balbed 3a&r mit . • 3 fl*

Sür einen SRonat mit '.
. . — ff.

Außer Abonnement beträgt baö Cefegelb

für jeben (Banb täglich . . ' — ff.

Um oielfacben 2Rißoerffänbniffen porjubeugen, er*

iauben mir unö ba$ pereprlicbe Cefepublicum barauf
aufmerffam iju machen, baß f&v bie f r a n $ ö fi fch e n

unb englifchen (Bücher ein befonbered Abon*
ne me nt bcfteht unbjmar $u folgenben (Bebiugungen:

5 üc ein ganjeö 3 öh* metben porauöbejablt

9 fl* — ft.

5 ür ein palbed 3 apr * • 5 fl. — fr.

Sür einen äflonat 1 fl. — fr.

gur 1 53anD per lag. . . . — fl. 3 fr.

(Beibe Abonnemente ftnbffrenge gefcbie*
ben unb fonnen f o tv o b l imbeutfcben tnieitn
franjoftfcpen Abonnement nur bie bapin
gehörigen (Bücher abgegeben ip erben.

(Derjenige ber ein (Bu ch auf irgenbeine
Art perborbcn ober befcbäbigt $ u r ü cft

bringt; ifl oerbunben ben SBerth beffelben
fogleid) haar $ u erfepen.

CDie Sibliotpef ift 'Jftorgenö pon 8 bi$ 12 unb 9?act*
mittags pon 2 MS 6 Uhr offen. (Die übrige 3*it aber,

fo ipie an ©onn* unb Sefftagen, bleibt feibe

— fr.

45 fr.

2 fr.

>iwHi

3of. öinbauer’f
(jrauenpla
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ff Bayerffäje\
v
©taats&ftlfotbtf jl

iiiiind)en

Sieöentes (Capüef.
k

OaS 93erbältni{j üJiatc 21uteP3 ju SE^erefe würbe

ein immer intimeres. (Sö machte ibt SSergntigen,

einen 9Jlann »ot ftcb ju feben, ben fte bu«b einen

©lief, einen ^änbebrud regierte, bet balb traurig,

baib beitet mürbe, je nadjbem fle ibn empfing, ©eine

(«beinbare tfälte mich mehr unb mehr einer @lutb,

bie er biSb«t fo meifterbaft »erborgen. 35abei füllte

fle retbt gut — bÄt boeb jebeS Söeib bafur ein

rcbatfeS Sluge — ba§ er jie roabrbaft liebte, ba§ fle

ibn ganj auSfüHte. 3ubem lag in 2lflem, ma$ er

tbat ober fagte, eine Ofenbeit unb Sftebiiebfeit, bie

am meifien ba aufdDt . unb befriebigt, mo man »on

biefen (Stgenfcbafteit am menigften befi&t; unb Zfyt*

refe, bie SSaroitin »on ^eüborn, b®tte eS jeitig gt*
lernt, jroei ber befen Sngenben abjnßreifen. '

SJtarc Slutel mar jurncfbaltenb, bef<beiben, mit



fetten« 3«*$*^ fteBte« nie Änderungen an ihre

?tebe;
!

et »artete, bid :
fte ihm gewährte, unb »ad

er fo febnlitb »finden ; modbte. ' ®o -würbe!.« be*

friebigt, »enn fle ihm nur entgegen! adelte, bie^anb
innig« brüdte, ob« bad einen Äuß ge*

währte. 9tie öbtrf<b*itt «: » biefe - @te«ge.'- if!

3ebed .anbete Selb »ielleicbt würbe biefe 3«*
rüdbaltimg ©löbigfeit

,
eine aQju große ©ewijfen*

baftigfeit, fentimentale • Schüchternheit, unb barurn

febe unwtßfommtn, genannt haben; auf Xb«efe machte

ab« gerabe btefed ©enehnte» ben befielt (Stnbuuf.

Sie »at ein
•,
gefallenes Selb mit faltem £erjen,

wnbued wirb einem folgen immer fcbmeicbetn, (Uh in

eiue 3eit jurucfträumen ju tönnen, »o fle noch ihre

@bw bewahrt unb wo fle bie ©erecbtigung b fltte,

unter ben beften ihres ©eftbledjted ju flehen.'

3eb« ©erfufi ifiempfinblieb, unb ed wäre jum
äußetflen ftbmerjlfcb ,> fagen " ju • mfiffen,> febe j grau

Wnne aufhören, ben größten ©etlufl, ben ihrer @bre,

}u bettagen.
' r) “<

;
‘ “» .«<,

Sttber Xb«efe fpielte ein $>oppelfpiel. : Sälfrenb

fle mit Watt Äutel ein halb träumerifcbed Siebed*

leben burtbfpiefte, wobei ihre ®ltelfeit eine ungewohnte

©efriebigung " baoontrug, : bacbte fle fottwäbrenb an

flrtbnr mit bem lebhafteren Sunfcbe,' ihm »leb«

Digitized by Google



i« • Unb,< a« iwM
bem Serratb unb ber ; .. <Sü«be ^ ^efatttg, fie fab,,,be#

Owfcn ei» «weites SRgJ im ,fci«jobtom. nj 'H
i:> 3n bit reijenbften ' !£oiTttte/i mit bau Slufroanb

«Der babtii' jielenben j Hilfsmittel, war jlcgtfcbnrüdt

;

ni<bt jufäHig bloj? an btefem 2lbenbe, fit batte eß

an jebern getfjan, in- bet @rroattung,v baff et tommen
mürbe, ©o oiel batte fte auch bereit« gelernt, baf

bie tneifien ©lännet bunb anf<bei«etibe Oleicbgüittg*

feit am ficberften gereijt werben, unb fie fdjenfte ibm
befbalb eben nur eint mftoblene Äufmerffamfett.

@8 gleit eine 9frt eonSeobaebtung/wobei man
äufjerlicb wenig obet gat nitbt betbeiiigt erfdjetnt,

unb im @runbe bocb MeS fieJ^TViifo-'j imh ü*
•ittnd .•!:. amirC- • - ,<y . -y,

SSÖiebet; waten bie ftembe.&ame unb ber alte

Herr an ber ©eite beä Orafen. ©Ute unbebaglf<bt

(Smpfinbung, eine Slrt (5iferfud)t etgriff £berefe bei

bem änblid ber erficrn; fie abnte,. ba| fU bem <$er«

jen &rtbur’S nabe ftänbe, in engen ©qiebungen, unb

•Sieben fo eigentbümlitb als feltfam — .
jie wollte

ibm bad nicht oetjeiben, SBaSjegetban, wie jie

gebanbeU, «ogfie nttbt in, öeteafbt, fie ,,yerga§ gan«

unb gar Jwauf, > fe Mont^i^unOag .& ibr

trtulo« geworben, «fl »eiU&teibt* ®i*eW< bald

%
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fie; $ofce «ergeffp, :iaf ein . anbei« göeib ibm babe
fo #neÄ; gefallen Knneit . .-? *'

'. ®a fc^meH !f> (Sitte in ihrer ©telleit »erlebte Stau
»eritett .»tut gat $UcIei#t SRaf unb «aum, aber
;9ttemanb uiebt neigt aud? p einet ©elbftentfebulbt*

gung. 8lm aHettDttttgften mögen eS;abet bie flauen
vergeben, bajj;

. man » fit,, aufgiebt/n felbfi u wtuni fie es
allein »etfebulbet^ unb seine Siebenbubletin »ertragen

fie niemals. 3b« ttngereebtigfeit ,nnb ttnbulbfamteit

gebt ’fo roeit,/ bajj fie felbfi bas einet anberen grau
ni<bt gönnen,-. roaS fie , oerfcbwabt r. . ; *«'* ,vi > ,

-*'• SW’ bie taufend coquetten Hilfsmittel, bie einer

ffrau p ©ebote ftebeit uitb bie febe erfinbetifib genug
im 2lugeitblide p »ermehren roetjj, »attbie

an, um bie 5lufmerffamfeit bes ©rafen p feffeln.

2Wit innerfier ^Befriedigung glaubte fie p betnerfen,

bajj es ihr gelang, benn et fab häufiger p ibr bin*
über unb fehlen feiner 9lacbbarin jerffreute Slntroortett

p geben. 35aS ©eftebt berfelben ’brücfte wenigftenS

Unmutb unb • Sernmnbeeung ans ; .
•• -

. $)aS »ieberbolte fitb au<b an 'einem pteiteu

Slbenb, unb bajj der ©taf überbauet fam, nmtbeför
Xtyxeit baS fieberte 3ei<b£u, ba§ es ihretwegen geftbab-

3«ju>iftben ' bauerte aber baS • ©eebältnifi p
2Rarc Sturel fort, unb, als trenn fie beffirtbtet hätte, bafj
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Pe fld);: gegen biefen »«tragen fßrottt, : •»rd»hpelte

ftc' fogar ihre 3«ttlt4)feit gegen - ihn. 9to ben #er*

jog haehte Pe formt mehr, unb » bann Immer «wt mit

bem 2Bunfche, ba§ er noch langt fortbleiben möge.

©4 t fehlte iht an nithtt, flc bntfte mt forbcrn/ unb fie

machte oon biefet bttjoglic^en ÜJluntPcenj einen eer*

fthroenberifchen ©ebrauch, ' obwohl eSih* nie einfiel,

ju fparen unb * au ben $aB ' einer - Trennung oon

bem .^erjoge jnbenfen, roaS mSglithetweife immer
einmal gefebehen ifotmte. gilt bic Ißracbt ihrer 3mt*

lette unb bie SBefriebiguug launenhafter (SinfäBe, bie

Pe halb biefeS. halb 1 jenes §u bepfcen beäugten, oer*

auSgabte fle gro§e Summen, abet alles jufainmen

hatte leinen reellen SBertb, es mar eben mehr ©cbint*

mer als fRei<hthnm.
. .

i>
; Sie nngemohnte Ungebunbenheit — es mar baS

etpe 3Jtal, bafj Pc auf längere 3*tt oon ihrem fürfHichen

beliebten getrennt— fthienihr aBe SSorpdjt benommen
ju haben, ©ie beachtete nicht baS etmaS fonberbare

Senebmen griebricb’S, bet immer b«umjcbücb, menu

er 9Äarc Jfutel im cjpaufe mufjte
,

als ginge er auf

eine »erborgene gäbet« -aus, unb nie fiel es ihr ein,

bie fRacbläffigteit beS ©ecretairS in ber SSoBjtebung

beS ihm oom er50g ertheilten SluftrageS ffit etroas

mehr dl#’ SienPfaumfeligfeit |u galten. •• f

4

V
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* dn:t State Slmsel machte
, Re ,

jtterft auf benlefcten

Umfianb aufmetlfam, inbetrt:er änfjerte,:tafj;«r bett

Secretait nicht bewegen lömte,

5

fleh be« ihnen gemein«

fcbaftlicb übertragenen :f>anhel6 o ernfter anjunehmen,

immer.habe *r 3luäflü<bte;r, wenn s*c ifjn baju auf«

fotberests.'oi :?> .ro »tul^S1 vn .hi:;::

n;t 6 laffenwitbie ©efchäfte!" meinte bie Sa«
roneffe; „(83 bat b«mtt’<3eit: bi« her. J&erjog, jntücf«

gefthtt."? Unb froh, eine 1 ©degenhclb gefunben $u

haben ^lumrtftu erfahren, wie nSRatc 2lurel,;ber feit

länger e« oermieben wont, J&erjog $u fptetben, über

ihr Serhältnigi- jUf bemfelben benfe ,' .fuhr^fie mit

ber entfebiebenen grage herau«
: „2öuitfchen j ©ie,

Sturel, ba| bet £erjog halb jutüdfebre ?" tun?.-

> Hurel, ber ihr gegenüber bereit« eine grünere

Sicherheit - gewonnen, erwieberte: „3cb weif nicht,

inewie weit ich benfelben ju: fürchten habe.";;.', .

•.sc „3n welcher Schiebung ?* fragte fit: coquett ble

(Äugen fenfenb. »»•.

:i!i „Darüber hab’ icb nur Hnbentungen. Um offen

ju. fein, fo will ich gefiebert,, ba§ ich wohl barübet

nachgebatht, welche Saitbe Sie an,jben> <§etjog Inü»

pfen; nicht heute unb gefietn, / alle £age unb Sachte

oon bem Stammt . em* wo > ich Sie- luerft erblidt,

war ba« mein ötbanfe. 3«h bl« j« (einem IKefultat

Digitized by Google
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getournten; 34» liebe Sie, 3$eetfe, Heb« Sie mehr
wie mein Sebenr*** batf unb tanh ich ©glimme«
oon 3hn«n ’ beuten? Uleitt; unb; abermata nein! -fagte

id> mir «nf blefe gragtnj.funb bod», unb > bo<h

na @i bielb'inne uik fab ^ fl« mit einem unfügltch

ernjien, »orwurfäoofleu ©liefe an. ©r nwjjte (»ohl

bie i' SBahthei* 7
,
unb ''hatle "Hbir ^>ert»4§^eit bi«ber

geflohen, ®i< man immer jaubett, «n bie Uuroüt*

bigfeit deiner beliebten tu ' glauben, '©elbft »enn
man Me ’ Ueberjeugung von ihrem Unmertbe * b&t,

ba« ebk ©emütb färapft immer »ieber bagegeit au,

bi«’ e6 Vernichtet A4» bet traurigen : • SBahrheit ctgt*

ben- mnf*j:y . .
>*,.} twu. :njo'*„K.ij;ti r>~

(Sine Süge ftbmebte auf ben • Sippen SVetefen«,

eine gto|}«f»ge»altige 8üge, aber ;»it fie ihn fo atu

fab, ber feine groben feelenooden Slugeu erroartungä*

»oH auf ihr r«hen> Öefj};, ba twrmochte fle-
-

e3 boch

ni(bt, uub fit bebauerte nur/ ba§ jie überhaupt ben

fterilen ©egenjtanb berührt. -js-I.v.’,

3hr Schweigen fagte ihm. affed; aber ihre 93er«

legenbeit, ba« Dutcbblidfen eine« lebten SRejled oon

Sthain auf' tbrem Shulib/ macbtt fie bejattbtrnb,

unb erti hätte > fein ©lut in <feinen ttbecn . haben

müffen, wenn efl nicht > übetmaBrnbi« bie ifleibenfehaft

in ihm’ angefacht
i
hätte, ©r ftürjte ihr ju güffen,
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* «;

unb,
;

!

' ^lü^enb^en
‘

’ÄÄfftit bebedenb,

ftammefte eu'^Siebft 35u mid> benn' auch, Xherefe?

SNächtig, aDgewaltig, wie ich ${<$ liebe ?
;

35u bift

fchßn, reich, ein pgttenbeteö SSetb, unb bennoch bafi

35« 5)fth ju einem Sunftreitet ^ctabgelaffcn? tRebe,

fpricb eö auß ! 35u liebft mich, nicht waht?;Dfage
wir.baß'eine, eine Sßort ! 35eiu Sächeln, 35ein Singe,

35eiti «£>änbebtud, haben. mit ' eß längft geweiffagt,

aber gehört hab’ ich' eß noch nicht oon’ 35ir, bafc

2>tt mich liebft!" 4 ./ .

‘ "
•
“

35te ©lutb in feinen ©orten, bie feiterte Sei?

benfcbaftlichfeit feines ©efenß, bie fo gewaltig unb
unerwartet §um Slußbrucp gekommen

,
ri§ auch ftc

unwiKfütlich hi«, unb, fleh ju ihm biitabbeugenb, •

hauchte fte ihm leife $u: „3a, ich liebe 3>icb

!

Slurel, werbe 35ich immer lieben!" . . .

' '

„35u liebft mich?" drunten oor Sntjücfen 50g

et üherefe in feine Slrrne unb preßte unzählige

Äüffe auf ihre Sippen . . . @ie bulbete eß ftitt,

wiberftanb nicht, ermieberte aber auch nicht baß

geuet feiner Seibenfchaft.

@r, felig, betäubt, glüdlid? wie noch nie, fühlte

biefen SBibetftanb nicht, unb fprach weiter
:

„3ch

will nicht forfchen, waß 35u bem <§ergog gewefen,

waß 35u ihm bift — eine ©cheibewanb jwtfd)en ihn

2,r i
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unb $>t<p t @3 giebt eiferfütptige Staturen, bie es autp

auf bit 33ergangenheit etiteS. SßeibeS jinb — i<p:

will nitpt ju ihnen gehören, obwohl inein Slut

nitpt freuet rollt, älS/ber milbefte \
Strom in h«i*

jjen 3thern, . obwohl i<p eiferfücptig ' bin
w

auf .
jeben

SUd, ben ein Anbeter oon 35ir empfängt.. Slbet,

, füjjeS hintmlifcheS 5ßeib
,

Sßeib meinet

Seele, nur werbt bie SDteine ! £a§ uns fliehen, wohin

$)h wiHfl, nur fort oon bi«, weit weg oon Srin*

nerungen unb Sltenftpen, bie $>it nitpts fein fön*

nen, als $>rnd unb üßein.. SDttt mir fotlft 2)u leben,

als meine ©attin, unb 2lHeS, was ein 'Mann oon

©lud unb Siebe aufjupdufett oermag, Up wiH es

für 2>itp erwerben!"

$>atan patte ^hercfe nicht gebaut, niept batan,

ba§ er oon glucpt' unb einet ^eiratp teben Knute

;

fo ernft patte fle baS S3erhältiüß niemals genont«

men. ©ewöpnt an ißraept unb SuruS
,

in einer

Stellung, bie ipr jeben SBunfcp erfüllte, Trägerin

eines ^ariftofratifepen StamenS — unb baS SlHeS

follte jle pinopfern um eines 2Jtanne3 wegen? Unb
was war biefer 3Jlann ? Sin 2Jlenfcp opne ^eimatp
unb fcptmmernbe Spte, palb Abenteurer, palh oon

bet ©efeUftpaft gebulbet unb auSgeftofjen, ein Ännfi*
reitet/; ein SJlenftp, ber ftep für©elb probuclrte, opne

* J i> i )* {•
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a3ttm«ge*fidnbd «Romen «in
»le i er fjwn dpni»'auSgegang<*pc»abtHi£, .wim
fap ijMs^eiterlelt fliwmenbfi:;«: mar ebenifo bte»
cd« tfäibetUcb, mb:mar »balugÄttleibdtiia^iei/iWfisfle
barubet nicht wirflich Inerte; jürnen fbnnte Re ihm
nicbtfß* .nptif i^i/m J.c4 «£

Sie faßte
:

'i^Äfer sgteanbr wfl finb «Sie mit
3bten @ebanfenifa«larel/‘bebtnfen ©fenbte Rufnnft&t ohne £8etm$gen, dich nicht minbetirmie unb »on
wo« festen win benn feben ?* < ttitfe mit %biefen2Bot*
tm glaubte fit «enuj o gethan ju i'.b«bcn,^ um ibn
m^t ganj; auS-ifeinen »ermegenen'i Hoffnungen ja
reifen mm'm-.y'j nimm #fA . .iilH *,?'

' !''>3*h WiH arbeiten , entbehren j-'bamit 35a nur
nichts »ermlffejlHirHac * ,j :wst)

•; v „$>aS ift tetebt gefaßt, aber wenfßet • leicht an«»
geführt. £>enfen mit muht wehr ' batan

> an fclcbe
^borfeiten, bic bet »ugenblitf gebiert •< unb : bie ©ie
felbfl tb«rirf>t fiubeutoetben, fobalb ©ie ruhiger
geworben. 3# »nnte 3bnen faji jürnen, glurel, bafj
©ceL bie ÜJtomente unferes SBelfammenfcin« bareb
Sorf^lüge »erbittern, bie unausführbar flnb."

• „Unausführbar?" fragte et fchmerjli*, aus
feinen Fimmeln geriffen.

„©ewif. ©eben ©ie bo<h ber Sernunft ©ebflr.
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©ie uetlangen>M ig> fofl mit 3hncn bimSöelt bunb«

roanbetn, ©te iu troiget ©otge/ roie @ie uns erbal#

tcn follen, ich mit' 3bnen:;leibeitb luub lientbehrenfot

2ötc , lange mürbe nbaö t @lüt! .unfete* . Bereinigung

»»$! bauern?* imnüj rnbnl <oWt-« i<i» rf ssdur»

d

„3d> I>«b* eirtifle (grfparnifft," fagte. äutel,

ohne felbft |« roijfen^imatyer Iptach.. «pnl si3>

u ; i i^rfnarnife !%®ie > lachte-$e> » Auf^ s$Db ich

roobl langet :alö eine Minute brauchte, um bie Qt<

fpamijfe eine« Hunjheitet« butebsuääbleu ? ©eben @ie,

geben ©ie Stotel ©ie »erben finbifcb unb fangen

an mitbt J« langweilen. ; 3tb braune , täglich -ein

neues Äleib, $u meiner SebenSroeife mlttbefitnö

getobt fo nie) rote jebt anbete reicht abelfcbe Dame
— ich fürchte, 3br (StfparteS roürbe mit bem etflen

Sage uufetet Berbinbung bataufgtben. DticbtS mebt
von biefen finbiftben ©efebichten

!"

• „Unb .oermag bie Siebe biefen glittet • nicht ju:

etfegen ?" wagte et noch ft^üefjtetm eiitjuroenben.

„©ie ftnb roaf)tb«ftig ein 3beolog, ein gröberer

träumet, als icb oermutbet. Die Siebe bei ttode-'

nem Stob wirb nie eilten guten ©eftbmac!
.
haben,

auch geböten t obufte 5totuten - ba;u
,
um baö nur -

oierjeb» Doge leiblich unb ausführbar ju fhtben;

meine (Sonftitution ift ju fehr oerroöbnt. Bon 3hnen
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munbete üb . mich übrigens folebe irdumerifcp 3)lnge

ju böten ;
bie heichtfertigleit halt’ ich für benÄünfi*

let für.unerldjjlüb, ..unb.. fle bef Spu*1 »übt map*
juitebmen, macp mich faft beforgt um ©ie unb lägt

mich ©te beflagen." . ,

..
(>©eforgt?

-
,. fragte.» in einem 3Mftanbe, bet

fleh »übt betreiben läfit. ..... . .

„SlKetbingS. heiipeö fröbliepö ©lut ift eine

hebenSbebingung . für • ben Zünftler ;
mer ba$

nicht .bat,, rotrb fld) , hoppelt eleub. fühlen, ©eigen

©ie.felbfl! 3dj erinnere, mich oon 3b»«» gehört ju

haben, , bafi bie,,£unft
,
©ie nicht befriebigt;. nun

erji bureb ©arge, 9lotb ftcb butebfämpfen ju feilen,

wenn fle Sinetn bereits .bureb 9ieib„. Äabale unb

taufenb aitbere äßibermärtigteiten »ergäHt .ift — baS

mürbe ein ,3ufianb jurn ©erjmeifeln. J)aS fernere

©Int, bie büfiere Slnfcbauungömeife, futb febmarje

©riHengläfet
,

. bie febmärjejien ,. bie eS geben tann.

2Bo mürbe eS mit unferer hiebe biufontmcn, menn
mit auch nur. bret. Söionate ein folcbeS heben fri*

“ fteten ? 3)eitfen ©ie »ernünftig, Slurel, nehmen ©ie

bie Slugenblide
,

mie ich fle 3h»e» gemähten fanu,

mehr aber forbetn ©ie nicht!"

©ie fab ih» trlumpbirenb an, als habe fle

ein ©ueb oon ber SBeiSpit ©alamon’S erläuternb
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aufgefchlagen itttb bie 93etjertung in feinem Slntlifc be*

merfte fie nicht, nitrit, wie es wm feinen -SDfunb

judte, wie feine ©ruß fid» gewaltfam hob mtb
fenfte . . . (Sin gewaltiger großer ©chmerj mußte
in ihm toben, oieHetcht ein fchoit einmal burchge*

ffimpftetg' ober au# oiefleicht mar er auf bemSöege
jur Stefignation

,
bie f#limmer ift, als baS furcht*

barße Stufbraufen, unb bie, bem Äötper ooteilenb,

bie ©eele graufam unb langfam tobtet . . .

(Sr faßte lange nichts, er ßarrte fie nur an,

immer wieber, mit einem ©lide fo leer unb bo#
fo traurig berebt, fo furchtbar fHH unb bo# fo

fptechenb, baß fte fi# ju furchten anfing . . .

„Um ©otteSroiDen, was hoben ©ie, 2lurel?"

rief fte etfchroden.

£)cr £ou ihrer ©timme roecfte ihn aus feinem

^inbrüten . . . Sfitfjucfenb rief er: „Stherefei*

unb ftürjte
,

fein ©eßdjt mit betben J&Änbeit be*

bedenb, oor ihr nieber . . .

„SCber Slurel !" ermahnte fie bringenb unb
ängßli# gemacht.

(Sr antwortete nicht, aber eS war ihr, als

hörte fie ein ©chluchjen . . ©ie horchte nochmals

hin, fie täuf#te fi# ni#t — SJiarc Slurel weinte,

weinte um fie . . .

1855. XII. £etjblut. III. 2
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9tie noch hatte £hetefe einen 2Jlann weinen

gefchen, unb eine feltfame Regung wollte ihr .§et$ be»

fchletchen; fe »lei füllte fie bod), ba§ fein ©chmerj
ein ungeheure! fein, ba§ fie ihm unenblich rcerth,

alles fein muffte, um ihretwegen grauen ju oet*

gie§en; ein ©tann weint nicht um ©etingeS.

©on einet wehmüthlgen Stegung ^ingeriffen,

glitt fie mit ihtet <f?anb übet fein J^aupt unb fagte:

„aber was haben ©ie nur, autel? ©o war es ja

nicht gemeint, bafj ©ie oerjweifeln fotlen. 3ch bin

3h»*en gut, recht gut, unb ©ie bürfen überzeugt

fein, ba§ ich es bleiben werbe, nur bte ©erhültntffe

befiimmen mich, 3hnett nicht ganj willfahren ju

Irinnen. Senn ©ie ruhiger geworben, werben ©ie

mit Siecht geben, ich bin beffen gemi§. ©ie finb oon

einem ju großen (Stuft ,
baS rnüjfen ©ie laffen.

©tehen ©ie auf unb bilden ©ie mich an ! ©te

wollen nicht? aurel, ich bitte ©ie! man !aun uns

übertafchen."

(St fiaub auf; fein thränengenefcteS antlifc fah

ju ihr empor.

„Sie ifl, 3h«en?" fragte fie, fchtneichelnb mit

ihren ghtgetn übet feine heifie ©tirn gleitenb.

„als »erfirömte ich mein J&erjblut," fpra<h er

büfier . . .
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.» , ;
*3h* -Öetjblut ? . . ©ie hielt überrafcbt inne

unb blidte finnenb oor jicb biu ;
baS 2Rätcbcn oom

^erjblut fiel i^r eilt.

„2>a," fuhr er fort. „(Sin ©efnljl burcbfcbauert

mich, als wäre SUleS, 2lHeö bi»- (Sine Sache SSIut’ö

feb’ ich bot mit, unb baß ift'baß meine — leer iji

eß in meinem Innern, unfagbat leer . . . -©o mujj

e$ (Sinern fein, wenn es jum Sterben gebt . . .

(Die (Blatter fallen »oit ben (Bäumen, fabl unb gelb

wirb baß ©rün; ber Fimmel bängt fdjmari beia&/
ein bleierner SWing umfaßt bie ©ollen . . . unb

,tobt‘ ruft eß taufenbftimmig oon allen ©eiten, nie#

berwartß unb auß bet J&öbe . . .

,,©ie pbontafireu, rebeit irre! Slutel, lommen
©ie jn ©ich ! SRein ©ott, wie ©ie mich quälen !"

. .

.

„(Ruf tibu nicht an ben bo^fau ©ott, unb

nicht bie Zeitigen — ich glaub’ ihnen nicht, feit

$u auö ihnen gerieben. SDu warft eine qpeiltge,

mein 2Weß ... bin ifi aber bin ... (Doch" ... et

darrte ju ihr auf unb fuhr mit ber <£>anb über bie

©tim — „bie Älugbeit regiert bie ©eit, wenn eß

mit ber baren äRün&e abgetban
;
warum follteft (Du

anbetß fein? . . . (Recht bajl (Du, (Recht! unb itb bin

rböri^t" ...
©ieber machte et eine (ßaufe, bann fagte et

2*

M
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faft tonlod: „3<b roitl geben. (Sin längeres Seifant»

menfein »itb wir fnum auffielfen . V . 2>d> »tH’d

»erfutben, braunen mich ju erholen unb jureibt §u

flnben. @8 gebt ein Sturm, ber ble 35äcber herab»

fhirjt, mit »ollen feben, ob »ir mit etnanber fettig

»erben . . . 35er Sturm jum Sturm" . . .

(Sr ging. 2tn ber £böre Hielte et notb einmal

jutittf unb fragte
:

„Söetb* ich 2>t<b »ieberfeben ?"

„So oft 35u »lDfl!" tief jle ibm $u, ohne ibm
inbef einen Schritt entgegenjugebeu, froh, bajj er

fitb entfernte.

,,©ut, i<b lomrne!" —
(Sr »erlief fie ...

* %

9

flcfjtes Capitef.

Slrtbur, ©raf »on SRöfjtngg, ging unruhig in

feinem ßimrner, bad et im Hotel des Princes ge»

mietbet, umber.

Seine SWifffon, bie ibn »ta<b 'fßatid geführt,

»at ju (Snbe, unb ber ®aron ^trtropp ,
ber mit fei»

net Tochter (Satnilla badfelbe .fpötel bewohnte, btang

auf bie Slbteife.

(Sd »ar lein befümmter ©runb »otbanben,
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ben 2lttljur für ein längerem Sleibett tjättc anfübren

fönnen, unb
,

boc£> moflte er im SSfagenblid ipartö

noch nicht »erlajfen. 2BaS ihn baju bemog, burfte

er natürlich bcm Saton nicht »erratben. ®r batte

biefen in Serlin fennen gelernt unb eine flarfe 9iei*

gung für .bejfen Tochter gefaxt. 28enn es auch nicht

bie erfte jlammenbe ©lutb mehr fein fonnte, bie et

ihr entgegenbrachte, fo mar feine Siebe boch um fo

aufrichtiger unb nachhaltiger. @t mar mit ©arniHa

»erlobt, unb binnen menigen SSocben foDte bie Set#

tnäblung ftattfinben. Stber mie eS bie Sufi beä ©d»d#
fals $u fein fcheint, mit »erberblicher ^anb baS na#

henbe ©lüd jurüdjubalten
, fo batte eä ficb auch

bereits »erberblich jmifcben baö junge $aar gebrängt,

unb bie Steife, bie fie alle froh unb b e‘ter angetrc#

ten, um gemeinfam SartS fennen ju lernen, brobte

ein fchlimmeö (Snbe $u nehmen. STOerbingS mar bis

jefet noch nichts gefcheben, maS biefe trübe SorauS#

fefcung gerechtfertigt hätte, bie Siebe Slrtbut’S ju

(SamiHa batte fich in nichts »erminbert, boch fchoit,

bafi et jauberte, bem SBunfche feines ©cbmieger#

»aterS nachjufotnmen, beutete auf eine Störung bet

bisherigen Harmonie, unb — met meijj, maS bie

3,ufunft »erbüDte.

. ©in Heiner Umftanb fängt an ju regieren, unb
*

I
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» ’ m.

halb fteflt, fleh baß größere Unheil ein; man foH

nie etnet©ache nachgeben, an bie fleh eine Befüreh*

hing fnüpft. .

Unb , beibeß fühlte Arthur, bitfe Befürchtung

unb beit vUntflanb, auß bem biefe etttfprang. @r
hatte £herefe miebetgefehen

,
gleich baß erfte SDtal

mteber erfannt. 2Benn er ein ©efiänbnijj hätte ab#

legen muffen, maß er bei ihrem Slnblicf empfunben,

et mürbe eß faunt l^aben richtig bejeicfmen fßnnen.

. . 9tie in Siebe im Icibenfcpaftltchflen ©rabe für ftc

erglüht, mar eß auch biejjmal nicht biefeß ©efühl,

maß ihn bei ihrem 2lnblicf ergriff, unb benitoeh $og

eß ihn ju ihr. 9iie mar fie ihm frönet erfchieneit,

nie reijenber ttttb oerführerifcber alß jefct. <So oft et

fleh auch abroanbte, er muffte immer miebet jurücf*

bltefeit, mo fte fafj.

9iach bem etfien 2lbenbe beß fo uuerroarteten

SSiebetfehenß, hatte er eß mohl über fleh gemoniteit,

auß bem ^»ippobrom, mD er fle »ermuthete, am fol#

genben J'age megjubleiben, boch uni fo mächtiger

mar baß Verlangen gemorben
,

unb er miberftanb

nicht am britten unb bett nüchfleti $agett. ©ie hatte

eß nur $u gut oetfianben, oon ben ^ilfßmittelu btt

(Soquetterte unb bet Toilette ©ebrauch §u machen.

3efct, feine Braut batüber oergeffenb, ging
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2lrttmr in feinem Banntet auf unb niebet, finnenb,

auf welche 2trt, ohne fleh eine SIö§e ju geben, et eine

Bufammenfunft mit 3^^erefcn ^erfceifü^ten Hnnte. 3bte

Sergangenbelt unb il>r 93ert>ältnt§ ju bem ^etjoge

waren ihm wohl befannt unb bet 5Dlann war e8 in

ibm, bet finnlfehe ÜJtenfcb, bet ibn ju einem Schritte

»erlriten wollte, bet ibm einen eben fo leisten als

(odenben pjteiS oetbie§
;

er rechnete Xbttefe, baS

28etb, ba$ et ein ft geliebt, §u bem wohlfeilen @t<

winn ...
©eine motalifcbe Ätaft war im ©eroübl be$

grofjen ©eltlebenS untergegangen, unb wa$ et ftübet

fttb nie »ergeben haben würbe, galt jefet in feinen

Slugen nur als eine wiflfommene' Betreuung. ®t
betrachtete es burcbauS als fein Vergeben gegen feine

Staut, wenn et fo banbeite
; ©opbiStnen halfen ihm

übet alle Sebenfen hinweg, unb faum waten es mehr
Sebenfen, benn ßamitla fam bei feinem Sorbaben
nur flüchtig in Schacht . . .

@int anbete Sotftellung fcbimmerte noch biwcb

feinen SBBunfcb einet Segegttung mit JEbttefen; e»

locfte ihn ein ©ebanfe nach 9ta che, et »erlangte eine

3trt eon ©enugtbuung für feine Ißerfon, bie et butcb

ibt Senebmen noch wäbrenb bet B<tt ibte* Sufent*

halbes in «£>eflbom für beleibigt fyitit. (St mochte

Digitized by Google



24

eS oetjetben, baf fiebamalb im ©tanbe
gewefen, >il)tt fo jfdjmeU ju oetgeffen, unb war nicht

ef>rltd> genug, fid) felbft einen ZfytÜ. ber ©d)ulb bei

all’ jenen Vorgängen jujumeffen. (5b hätte ja ba*

rnalö nur oon tt)tn abgel)angen, aH’ bab Äommenbe
ungefdjeben ju machen, wenn er mit größerer (Snt*

fcfciebenbeit ju fflerfe gegangen unb sollen (5rnft

gehabt hätte, ^berefen ju tjeirat^en. Siefen Setrad)*

tungen gab er, aber leinen SRaurn. ffiie alle üJten*

fdjeu oon großer (Smpfinblicbfeit, wie er einer war,

übte Arthur nur eine • fel)r einfettige ©eredjtigfeit •

bie geiler unb • ^anblungen 2lnberer oor Slugen,

überging. er bie [einigen .. . .
-

©d)on not jwei Sagen f>atte er feinem Siener

gtanj, einem [c$lauen, ihm ergebenen Surften, bett

Auftrag ertbeilt, fleh m<% ber 23ol)nung Sbetefenb

ju erfunbigen. (Sr rief i^m jefct unb fragte, ob iljm

bab gelungen fei. .

granj nannte il)m bie SBobnung unb erjd^lte

:

„34b trieb mich mäljrenb ber öorfteDung im (Sittub

unter ben Söagen hemm, bie ihre ^errf^aften ab*

juboleit tarnen, unb mertte mir genau bie Siotee bet

Sienerfd)'aft bet grau Satonejfe oon Jpeüborn. üJlit

bem Äutfc^er, einem mürrtfchen wortfargen Äerl,

war nicht# anjufangen ;
bagegen machte ich mid> an
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einen alten graubartigen ©«bienten, ( $tiebrid> $etjjt

er, bet anfangs eben auch- (eine Lujt jetgte, ficb mit

mir gto§ ,ein$utaffen. Sei einem Olafe ©ein inbejj,

$u bem icb ihn gewaltfam jmang, mürbe er tebfeli»

ger, unb als icb oiel non ber ©cbünbeit feiner ^errin

ju fagett muffte, • ba fpifcte er bebeutenb bie Obren
unb fianb mir Siebe.. ,,<Sd Ejanbelt fi<b mobl gar

um ein Liebesabenteuer?1
' meinte , er lacbenb. —

jMerbingS,- betätigte id). < 1
• ,3<b - biene einem jun*

gen £errn, einem Örafen, ber ift bis über bie Obren
in bie fcböne Saroneffe »erliefet.* — ,©o, fo,‘ ent»

gegnete griebricfe, ,ba mocfei’ efl mofel babin auslau»

fen, ba§ Oein J^err eine gufammenfunft münfcbte ?‘

,Stiebt anberS/ oerficbetteicfe. »•, ,3Jiein «£>err benft

unb träumt nur non ber Satoniu.4 —
• ,Stun, * ba

mag er fein Olücf »erfueben,‘dachte jener. ,3)ie

Satonejfe . roobnt nicht meiti eorn £dtel SÄarfan,

©traffe Sßellegrin 780 ;
beit Renten »irb .cer;. aber

erteilen, baS fannjt ®u Seinem lernte im SorauS

fagen. Oie Saroneffe öffnet nicht bem (Srffen Seiten

ihre Xbüren, unb jefct überbauet am aQermenigften,

»o ©eine .§obeit, ber ^»erjog,. oerteiji ift.* ®et
alte Äerl machte, mäbrenb er mir baS fagte, . eine

fo »erbammt eigentümliche SDtiene, baff ich gar nicht

mußte, moran ich mar, unb glaubte, et bäht mich
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# bintergangen ;
als td> inbefi ^eute in bie Strafe

gJeDegrin gebe, fnbe icb richtig, tote et mit gefagt."

„Äannft ©u ntc^t machen, baft ich bett alten

Surfeben felbft ju fpretben betomme ?" fragte artbut

nach einer fjaufe bet Uebetlegnng.

,,©aö wirb nicht fehl»et batten," oerfitbette

gtanj.
' „3<b »eif ihn ju fnben, bat • et mit botb

feibft bie Stunbe bezeichnet, too ich ihn ficbet an*

treffen mürbe, gleitbfam als habe - er eine abnung
gehabt, baff Sie, gnäbiger <£ert @taf, notb mebt

mit ibm ;u tfun haben tooHren."

„Seltfam ober bie gleitbe fllieberttdcbtigleit

aller ©ebienten," meinte artbut.

„Oho, gnäbigfter $ett !"

„©etuinge ©ich — ich meifj, ma8 i<b oon

©einet ©reue ju batten habe, ©a nimm!" — @r

matf gtanj ein ©olbftüct ju.

„Obligitt, unb aKe ©eleibigitng oetgefett," et*

mieberte biefet, bte üWünje lebhaft auftaffenb.

• „aber, ©u hafi ihm bodh nicht meinen Flamen

unb biefeü J&ötel hier genannt?"

„ÜRein, -fpett Otaf."

„®ut. 3# miQ bie 3ufammenfunft mit gtieb*

rith nicht bttt haben, ich mujj etft böten, met aQeü

im «§aufe bet ©aronin ift. SÖBeifjt ©u nicht ein

*
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£dtel, ein anfWnbfgeS, »o fle am paffenbfien ge«

fcbeben Knute?" * *' u

'
„SUIerbtngS, baS £ötel ©landjarb in ber 9ldb e

beS J^PP^10111^ 21bet, <£>ert ©taf, wenn ©ie nun
bet alte griebticb etfennt?"

? - ' ‘ •

> •
'

„3<b b«bc ib» in bet Soge - bet ©aroneffe ge»

(eben, unb erinnete mich nid>t, ipm - jemals früher

begegnet ju fein, . eö ift bemnaeb nichts ju befolgen,

©eb’ je&t, unb labe ib»t auf ben SKittag oier Ubr
in baS 4?6tel ©lancpatb. 3d> überlajfe eS 3)it,

SllleS fo gefcbeibt einjuricbten, bajj nach (einet ©eite

bin mebt oetratben wirb, als inbtbig. 6iue Sint»

roort noch oorber erwarte itb nur bann, toenn bet

©ebiente ber ©aroneffe fi<b weigern füllte, 2)ir ju

folgen, ober falls $u ibn nicht gefprocben b«&«n
foHteft. ©et aber unter aHen Utnflänben im .jpötel

©lancbatb, bis itb Kumte," .

granj gab feinem ^>errn bie Serficberung, ba§

er SltleS pünftlicb »ottjieben roürbe unb entfernte

ft<b, wübtenb Slrtbur bie 3ett bis ju ber beabficbtigten

3ufammenfunft benufcte, !um oon feinem jufünfttgen

©cbwiegeroater einen Sluffcbub ber Slbreife ju etlan«

gen. 9iut ferner, unb erft auf baS 3urebett (SamiDa’S,

bie ibtern ©etlobten überall gefällig ju {eigen fi<b

Digitized by Google



28

bejlrebte, entfehieb fleh ©aron 9trtropp fut ein Ifin#

gereö ©leiben. —
£)ret ©iertel auf »ier Uhr »erlieft ®raf (Rögingg

feine JBohnung in einem gialer, ber ihn nach bem *

^ötel ölancharb brachte.

(Sine feltfame, aber (eicht ertlärbare ©egegnung

fanb jiatt ©eint 8u8fleigeit au$ 'bem SÖagen be*

merlte Arthur einen Jjjerttt an bet £hüt beä «$6tel«,

bet ihm fehr befannt erfchien. Daß ernfte ‘büfiete

©eficht hatte er fehon mehreremal gefehen."

„8h, ber Äunfireitcr ÜJiarc Sturel !" • — 5Dtit

biefem 8uöruf ju fleh felbft, trat er in’S <£auß. Sh*6

©liefe begegneten fleh, unb 8rthur, ber in ihm ben

ÄünfHer fehlte, fanb fleh veranlagt, ihm einige

8rtigfeiten $u fagen.

üJiatc 8urel nahm fle höflich, boch f«hr lalt

auf, unb meinte: „Sie finb fehr gütig, eine fertig»

feit über ©etbienfi anjufehlagen."

®raf DWjjingg, ber feinen auf ihn roartenben

Wiener erbliefte, fragte, baß ®efprdeh abfürjenb

:

„@te wohnen in biefem ^ötel?"

„Klein," entgegnete SÄurel, „aber ieh fptife tyti

täglich"
•

Slrthur, ber ihn »tut halb angehört, grüßte, fleh

oerabfehtebenb, unb trat $u gtanj, ber ihn bie Xreppe
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binaufgeleitete unb in ein 3imnter führte, ba« et

gemiethet. ©ich umfehenb unb in ein ©oph“ »et*

fenb, fragte bet ®taf: „9tun ?"
,

„gtiebrich ifi nnten im ©aftjimmer," erjagte

granj. „(53 bat mich eine gewaltige Ueberrebuttg

gefojlet, bi« er.flch baju oerftanben, mit ju folgen.

SÖen ich aber einmal in bie SDtacbe nehme, bet tommt
mir nicht wieber lo«."

granj log, benn fein älterer College mar feinet

Sluffotbernttg bereitwillig nachgefotnmen, - et rechnete

aber, baf je mehr ©chwietigfeiten et aufjählett würbe,

et auch einen größeren Slnfptuch auf eine (Belohnung

erwarten bütfe. (5t täufchte ftch auch nicpt in bet

greigebigteit be« ©rafen, bet ihm abermal« mehrere 1

©olbftüde mit bem Semetfen übergab, ben SBirth ju

beftiebigen, unb gtiebrich h«ciufjuf(hicfeu. (5« gefdtjah.

gtiebrich tarn unb ertannte fogleich ben ©tafelt, ben

et bereit« in bet herzoglichen Stefibenj gefehen unb
»on bem et fchon fo manche« gehört. (St hütete

fleh nicht, ftch jtt oertathen, unb wartete ruhig ab,

wa« ihm ber ©raf ju fagett höben würbe.

Arthur feinetfeit« würbe butch ben ?tnbli<t be«

S3ebienten in feiner SInftcht nur beftärft, baß et ihm
gänjlich unbefannt fei, unb bachte gar nicht baran,

baß et unmöglich bie ganje 25ienerf<haft be« Jgjetjog«
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leimen fonute, unb baß er mit feinem fymona*
geitben tarnen wohl oon ihnen bemertt werben

mußte, ofpe fie felbfi ju beamten.

•: <@t prüfte ba8 ©efleht griebtt<h’$ unb bie ruhige

Haltung besfelben mochte ih« eoHenbä flehet..

*’ 3um Uebetfluß ftetlte et auch noch !'an gtiebtieh

bie grage, ob et wiffe, bei roern erfleh beftnbe ;
toaä

biefer notürlieh oernelnte. T>ie üJlothwenbigfeit fah

er inbeß ein, um boä Sefrembenbe feiner (Sinlabuttg

ju befeitigen, ihn eiuigetmoßen mit feiner ißerfon

befonnt ju moehen, unb et äußerte: „3<h bin nach

ißaris gefommen, unb baß fleh her <&erjog oon

5® hier beftnbe, fleh jeboeh auf einige 3eit

noeh Soulogne begeben h flhe. 2ßie lange latm e3

bauern, baß ©eine Roheit oon ba jurücffebrt ?"

,,©o oiel i<h in (Stfahntitg bringen fennte, ift

barüber lein bejiimmter Termin feflgefeßt, inbeß glaube

ieh nicht, baß ©eine Roheit länget a(8 acht £age

auSbleiben wirb," oerfefcte gtiebrich-

„Sieht Xage?" meinte ber ©raf. „3$ jweifle,

baß ich f° lange in biefent £otel jubringen werbe."

„3n biefern gaH," erwieberte bet Wiener mit

einem flauen Säehein, unb einem Stiele, ber Slrthur

aufjumuntern fehlen — »ln biefern gall, unb wenn

%
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ti nßtbtg ift, bürfen ©tcb ja bet gn&bige .£>ett nur
an bie gtau Saroneffe oon 4>eßborn wenben." •

„W), baS ift bte.3)ame, bie i<b mehrere üftal

im (SircuS gefeben, in bet ?oge, bie für ben Jpenoa
gemietbet ?" ,

»®an§ recht," bemerfte griebtüb.
.
„(Sine junge

teijenbe 35ame.", .

„5>a$ wate' etwas," fuhr Artbur fort, bet roabt*

juuebmen glaubte, bafj et mehr wagen fönne, fo .

febt oerfianb es bet alte $>iener, in £on unb Sftiene

Aufmunterung unb Buttauen ju legen. „$>ocb witb
batauf anfommen, ob bie grau 33atonin auch

wäbtenb bet Abwefenbeit ©einet ^obeit Skfucpe
empfängt?" (St fab ib« ftagenb an.

„©eine £obett ift ni<bt eifetfücbtig," etwiebette

jener. „2)te öatonejfe bat greibeit, ju tbun unb
• ju lajfen, maS % beliebt."

2)iefeS, ,©eine £obeit ift ni(bt eifetfücbtig/

würbe oon bem ©taubatt in einet fo eigentbümlt*

tben Seife gefprocben, ba§ bet ©taf in jebem an»

betn gaße fiep barübet entruftet fabelt würbe, bi«
war fle ibm aber mlflfomnten, ba baS gewijfetmafjen

S3eräcbtli(be batin, ibm eine (Srleicbtetung für feine

IjSldne oetbiej}. (St glaubte fl(b nun offener fiufjetn

ju bürfen, unb fagte: „eine 3«famm«ntunf* mit
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b<r grau Sarortin mdre mir fehr miQfontmen, bo<h

gebieten ' mir Otücfficbten, biefj nur in einet ©tunbe
ju thun, tco ich fte allein roeifj. SBütbe fich baS

bemerfflcHigen laffen?"

„©obalb bie grau 93aronin bamit einoerfhmben,

nichts leichter als baS," oerfefcte griebrid) mit 3U*

rücfhaltung, um noch mehr ju erfahren.

„3)aS ift eben bie ©chmierigWt," meinte ; ber

Oraf. „233ie foH ich erfahren, baß fit : bamit ein*

oerftanben?" 1 « *'v •' • ••

„9tun, wenn ber gndbige ejpert meine 3)ienfte

nicht oerfchmäht" —
„©emif nicht, getoifj nicht !" rief Arthur leb*

haft. „Unb baß ich JU belohnen oerjtehe, foOft $>u

auf eclatante SEöeife erfahren. ' 933er aber ift in bem

^»aufe ber Satonin außer 2)ir? äJtan fann ftch nicht

genug cot Stufpaffern hüten." '
•

,,©ie hohen nichts ju befurchten, mein £ert.

5)ie e^auptgefchdfte für bie grau Satonin beforge

ich, unb roer fonft ooit meinen (Soflegen ba fein

foflte, ben merbe ich 5« geeigneter ©tunbe ju ent*

fernen mijfen. @8 roirb nur barauf antommen, men

ich her grau Saronin ju melben hohe."

3)aS ju umgehen, feinen tarnen nicht ju nennen,

bflffir hotte ©taf 3töpingg feine guten ©tiinbe, mie
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<3 ihm überhaupt eotetfi barum ju ttym getoefen,

baS Sierra!n ju fonbiteit.' (St tonnte unb moHte, nach

bem toa$ jreiften ihm unb Slbrrefe - oorgefaflen, ftc^

nicht ob»« weiteres bei if>r oorftetJe«,- ohne jumtjfen,

auf welchen empfang et $u rechnen h<*be. $et 3»*
fall follte bemnach fchetnbar eine Begegnung herbei*

führen, nnt mar et übet bie SKuSfübrung felbft noch

nicht einig. "
»i

•
. er fann noch barübet hin nnb her, als griebticb,

bet ihn beobachtete unb feine ©ebanlen ju ettathen

fchien, bemerfte:'
<
„SStetfeicht ift eg 3hnen barum ju

thnn, ba§ bie erfie ^Begegnung äuget bem £aufe bet

grau Saronin fiattflnbe, unb bag fie als jufäUig

etfeheine
?" '

- *

„2)u h«fi «8 ettatben, aber ich finbe fein SERittel."

er fab gtiebrich ftagenb an.

„3ch hätte moht einen 93orfd>Iag."

„<So Taffe ihn hören!"

„3)ie Satonejfe pflegt jeben Stbenb ben eitcuS

}u befuchen . .

„9tun ?"

ein boSh®fte8 balb »erftecfteS Sdcbeln fpielte um
gtiebtich’S SJtunbminfel, als et fortfuht :

„5BaS fie

flit ein befonbetS 3ntereffe an ben Äunfheitetn hat,
meig ich nicht, aber genüg ift, bag fie feit einiget

1855. XIL $cr)blut. III. 3
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£tit bie ©tunbe gar nicht > abmatten tann, mo bie

ffiotflellungen beginnen. Senn ©ie es nun oerfuch'

ten, für einmal — otelleicbt b*ute SÄbenb — bie

Soge bet grau (Baronin $u laufen, fo mürbe ich eS

bemertfieHtgen, ba§ fleh bie (Baroneffe oerfpäte unb
®ie fo bereits in ber Soge »otflnbe. 3WetbingS ift

btefelbe ein für alle SWal oon ©einer Roheit, bem
-£>er$oge, getauft, aber mit (Selb tann man- 2UieS

burcbfebeti, unb ich Jioetfle nicht, baß ©ie bie Soge

erbalten, fobaib ©ie baS (Selb nicht fparen. ©ie
töunen jum Uebetfluß bem 35irectot noch einreben,

baß , ©ie für bejtimmt müßten, bie Soge mürbe beute

»on bem rechtmäßigen Selber nicht befucßt
5

baS

»Seitere geht ihn nichts an."

(Sraf Stößingg fanb beu Ißian gar nicht übel

erfoitnen, unb obmobl er eine gemiffe. ©<beu empfanb,

auf eine fo in bte Jtugen fpringenbe Seife eine ®e*

gegnuttg herbeijufühten, bie Sl^ercfc folgerichtig als

eine folche erfenneu mußte, fo fagte er fleh boch an«

bererfeitS, baß biefe 2lrt itm über bie ©ituation am
fchnellflen unb flcherfien auffläteit mürbe. (5t riSfirte

hbchflenS einen ©tornent ber (Qerlegenheit unb tonnte

fleh mit einer (Sntfchulbigung jurüctjiehen, falls Zfyt*

tefe .feine Begegnung ernfter auffaßte, als et eS

toünfchte. ßubem hatte er feinen anbern unb beffern
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*ß(fin, unb fomit «Härte er ftch fc^lteplic^ bamit ein«

uerftanben.
•

- „aber,* fügte er biefem Sntfcblitfje htnju, „wie

wifljt 3>u es Anfängen, • bo§ fleh bie Batonejfe- »et*

fpäte? @S wäre mir bo<h fatal, roeun ich jie früher

in bet Soge anträfe."

griebrlch beruhigte ihn hierüber mit bet Bet*

ficbetung, bajj ba$ eine leichte ©orge fei, unb fo

trennten {ie fleh, nachbem Arthur noch vorher ben

Wiener belohnt unb ihm mieberholt bie Betreibung

ber Angelegenheit etngefchärft . . .

$>aS mar hi« taum nöthig gtiebtich, mit 3n*
ftructionen von betn <§erjoge oerfeheit, feinem J^errn

gauj ergeben unb in alle feine Bouboir*@eheimniffe

eingemeiht, mar iängft mit ft<h int Steinen, maS er

$u thun h«be. ffiie bereite ermähnt, hotte er ben
' ©tafett fofort erfamtt, unb bie geheimnisvolle Art

unb Sßeife, mie ihn btefer ju ftch gerufen, baS ©e*

fpräch mit ihm, führten ihn ju ber tteber&eugung, bafj

©raf Arthur bie Baronin früher gelaunt haben muffte.

Unb je mehr er batüber itachfann, moHte es ihm
fajt bebüitlen, als habe auch « bereits barübet ge«

hört. SBaS ? bejfen fonnte er fleh nicht eriuuern,

auch mar es ihm julefct gleichgültig, ba er auf jebe ©e*

fahr hi» befchloffen, bie 3«fammcnluitft ju befärbetn . .

.

3*
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£>er 93etabtebung geutdfj reufite et e8 einju*

rieten, unb ba$ auf eine fef)t leiste 2lrt, inbem et

ftcp fclbfl »du bet SJaroneffe mehrere ®lal öergcbltcb

rufen itefj, baff bet ©agen jut SBorfteDung im (tltcuö,

bie Shetef* auö hoppelten ©tünben nicpt »etfdumen

wollte, eine ©ertelftunbe fpdtet wie gewöhnlich au$

bem Jjpötel fuhr . . .

Jteuntes ttapüef.
0

SMe Oueetture, womit bie SJotfieDung eröffnet

würbe, war angegangen. — 2lrtf)ut befanb fiep mitf-

lieh in bet ijerjoglidben Soge, bie {pm ohne grofje

©ewtffenhaftigfett »ott bem Rafftet bed @tcu$ für

ben breifacpen ißtetö bereinigt reorben. ÜJitt welkem
©efüple et bafafj, würbe fdjreec ju beftbtefben fein.

Erwartung, ©cpam, Unruhe fdmpften in ihm. Unb
reaö biefe (Smpfhtbungen nocp.ftcigerte, war bie gurcbt,

ben SSaroit 2trtropp unb ßamida fommen jn fepett,

obwohl et wufjte, bajj fie fiep ju ^aufe befdnben, '

naepbem et ihnen oorgefietlt, ba§ ihn ein wichtiges

©efepdft »on ihnen für biefen &benb abrnfe, unb fie

ihn jurn Shee erwarteten.

SSbet baS böfe ©ereiffen fleht übetaO ©efpenfter,
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unb fo {am eS, ba§ er äitgfHicJ> na# bet gegenüber#

liegettben Soge blicfte unb guglei# mit gefpanntet

Unruhe nach bem Sogengang bmau3bor#te, oon mo
3#erefe fommen mufjte. $Jta# bet Xfyme, bet et ben

Oiüdeit jufebrte, wagte er gar nicht ju feben.

@nbli# — bie Ouoetture war oorübct —
rauf#te etwas wie ein feibeneS Äleib auf bem So#

gettgange . . . es näherte ft# bet 2#«re . . . J^alb

f#wütbli# oor (Sttegung unb feinen (SinfaU »et#

wünf#enb fptattg .bet ©raf empor unb beugte ft#

übet bie ©rüfiung ...
•$>ie, Sogentbüt ging auf . . . alle 8lugen> fo

oiete #ter auö bet f#öne»t ffielt im Stubitorium wa#

ren, ri#teten ft# wie gewc#nli# babin . . . Arthur

fühlte, bajj 3;h«efe eingetreten war.

.> ©iS an bie ©tim etglübenb, fo »iele Singen

auf ft# geri#tet, wünf#te et, ba§ fi# bet ©oben
unter ihm öffnen möchte, um #n aufjunehmeit . . .

abet Slnftanb unb .§öf!i#feit »erlangten #t 3fe#t,

et mufjte fi# ermannen — et wanbte ft# um . . .

- • ©n leifeS ,2lb!‘ bet Uebetraf#ung entfuhr bet

©aronin ...
6t ftamnielte eine @ntf#ulbigung, »on bet abet

ni#t eine ©plbe bcutli# ju uetnebmen war . . . .

grauen wiffen ft# in fol#ett Situationen lei#ter ju
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etnbem Slicf barrenben griebricb einen Auftrag et#

tbeilenb, roanbte fle flcb an ben ®rafen, inbern fle

ibm leife juflüflerie: „©eben ©ie ©ich, man beobadb#

tet und boit allen ©eiten!" —
' (St gebolzte.

3bt nun fo nabe, ermatte an ©teile bet pein#

licbfteit 3krlegenbeit fcbneU in ibm bie alte, Ja »er#

jiarfte @lutb, bie ct für fic ehemals empfuitben.

Söte mar fie fdbön, grajißS unb teijenb! (Sr batte

pollfommenc ÜJluße fie ju betrauten, unb er fog

ein ®ift ein, bas eben fo beraufebeub «IS entjuefenb

feilt ^etj umfing . . .

9locb immer betroffen, boeb einfebeitb, baß eS

an ibm fei, ein ©efptäcb anjufnüpfett, begann er,

2WeS tuagettb: „Xbetefe, ©ie oerjei^en meine Äüb«*
beit, unb baß id? ©ie erfebredt?"

Set oertrauliibc Slntuf, eine 9temtniScen$ auS

oetflungener 3eit, berührte fle feltfam, unb fie ent#

gegnete, jitb mehr ju ibm »enbenb, mit einiger 93c#

toeguttg: „3<b muß gegeben, baß icb biefe liebet#

rafebung nicht oermutbet. 93ierteid)t fann icb 3b»en
»erieibett, roettit ©ie mit offen befennen, roie ©ie in

biefe Soge gefommen."
;

„fttur per SÖunftb , Sberefe, ©ie ju fpteebett,
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lief mich beit Sttfucb tragen, hier einjubtingeit. 3<h

fab ©ie mebtetemal in biefet Soge, unb meine

Äübnbeit feftien mir bas ÜJlittel, meinen 3roet* i«
erteilen. 3cb mufjte ©ie »iebetfeben unb fpredjeit."

„SEBie foH ich glauben, nach bem, »aS §a»ifcf>en

unS »otgefallen, bafj ©ie mich wteberjufeben raünfcb*

ten? fabelt bie SDiänner ein fo futjeS ©ebäcbtnif

für Äränfuitgen ? 3«b meinerfeitS habe, unb id) füge

binju, (eiber! für bie SSergangenbcit fein fr fttrjeS

©ebclcbtnif."

S£>et ©raf oetfianb fie; et fagte: „Unb »ott

wem finb ©ie fo gut unterrichtet, ba§ auf mich bie

©$ulb eines SergebenS fällt? @s ift jtrtfcbctt unS

noch nicht eittfcbieben, »er ficb eines gebletS — ich

»ill nicht fagen, einer Untreue— attjufiagen bat. Söiffen

©ie benn, bajj ich am Stage 3hter Slbretfe »on

äpetibom ftauf batniebetlag?"

• ,,©ie »aten franf?"

„SlUetbingS
; auf bem Sßege ju 3bnen,

ftürjte

ich mit bem Sßferbe unb »urbe obumäebtig nach

^aufe gebracht. Seim @r»a<ben hörte ich, bajj ©ie

•^eübrrn bereits »etlajfeit, unb mit wem ! Sffienn ©ie

wüßten, »eichen ©cbmetj ich bei biefer SHachrtcbt

embfunben, »ie febr ich begehrte, ba§ man mich

3b*ten nadtreifen liefe, ©ie würben jeben Sotwurf
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t»

»etmeiben. Säten nicht arge/ etfdmtternbe 3wifth«w#

fäHe »orgefotumen, ich würbe 3hnen nach S . . .

gefolgt fein, um meine Rechte geltenb ju machen."

„3hte Siechte?"

„®ie ich noch heute nicht aufgegeben, bie 9icd>tc

auf ihr ^etj. £h ct eie, ich fchwöre eS ihnen $u, bap

ich ©it wie »ergejfen h«be !" —
3n biefet Seife täufchten ftch Setbe übet bie

2Jtoti»e ihres SieberftnbettS
; fie wollte eS nicht ju*

geben, bafi fie treulos gegen ihn gehanbelt, n>ie et

feinerfeitS eine fchwanfenbe 2lbfid>t oerläugnete unb

$u befchönigen fuchte. Sohl waren ihr bie Segegitijfe

auf ©chlofj ©Hern wähteitb unb- nach ihrer SÄbreife

»on Jjpeflbont nicht freutb, unb fie fomtten allerbingS

jut (Sntfchulbigung für Arthur bienen, toenn fie nicht •

gaitj richtig combitiirt hätte, ba§ einem beliebten

immer genug ^Hilfsmittel übrigbleiben, , unter - allen

Jpinbermffen feinen Sillen butcbjufepen, toenn biefet

Sille ein entfchiebener. ©ie hatte aber fchon oor biefen

©erfüllen: erfahren müffen, wie fchwaitlenb unb un»

entfliehen ftch Arthur gezeigt, unb fpäter, in ruhi'

gen ©tunbeit machte fie ftch (ein <§ebl, bap feine

Siebe feitieStoegS fo fiart gewefen, um rechtlich ju

• »erfahren . . . @r bagegeu (onnte ihr boch wohl

bie Sattheit nicht gut entbeden, bie Sattheit, bie
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mit intern lebten Argumente jufammenltef. JllS et

;u spfetbe nach ^edboru binübergejagt, war et noch

feb* weit baoon entfeint, fidj mit S^etefen ju »et*

mahlen, es quälte ihn nut bet ©ebattfe, ba§ fein

perf<Snlt<bet getnb, bet <£>er$og, abermals einen ®e*
winn baoontragett foüte, wo et einen %$ti{ feinet

©mpftnbungen eingefebt ...
3n§roif<ben, feit jener ßeit, waten Seibe auch

anbere ättenfcben geworben; unb was bamats unter

bem geuer einet flarfen Steigung unternommen unb

gefcbebeit, batte je&t bie $arbe einer flnnlitben S3e#

gietbe, bie ficb hinter conoentionellen formen »et«

barg . . 2;berefenS Stellung $um £er$oge genau »ot

2tugen, erhielt Slrtbur bie 2>reijiigfeit, ji(b tb* 5" näbent,

ohne fortan ber ©efabr eines ernften 93erbäUniffeS

auSgefebt $u fein. So meinte er jurn minbeften

;

aber ber SDtamt ifl nie ftbwäcber, als wenn er am
ftärffleit ju fein glaubt, unb bie Simtlicbfeit ift oiel *

leidet ein no<b feftereS SiubungSmittel, als bie wirf«

liebe Siebe: wenigftenS für eine gewijfe 3eit unb für

gewlffe SJtänner ...
• 35ie Unterhaltung .würbe »oit Selben leife unb

lebhaft fortgefebt, unb balb gelangten fle ju bem
Xone »«traulicher • greunbfebaft. Sie »ergaben —
bei einem elften SBieberfebeit nach fo langer 3 e‘t
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etflätlitb — foft gang, wo fie ftcb befanbett unb f<ben!»

ien bem Slubitorium unb bet aSorfteflung nut eine

febt geringe Slufmerffantfeit. ®o fam c8, baff Sb«*
tefe nicht einmal ben Sluftritt 2Jiarc 2lurel’8 bemetfte,

unb ibm erft fpäter unb bann auch nut eine febt

befcbränfte £b«lnabme fcbenfte. ©eine klugen bef*

teten ficb biefjmal fortwäbrenb auf bie Soge, in rocl*

<bet ftcb Xfyntfe mit bem Orafen befanb, unb fle

glaubte im fluchtigen ^inblicfen wabtjunebmen, bafj

er noch blei(bet wie gewöhnlich • fei, bafj ein unnatut«

liebes oerjebrenbeä genet au8 feinen Slugen lobete . .

.

©ie lächelte il>m bei biefet SBabrnebntung ju,

toanbte ft<b aber gleich batauf, mit ootgebaltenem

gäcbet, j« Strtbur, bet ihr eine Slrtigfeit juflüfierte.

5)iefe8 ©piel bauerte, fo lange SCurel auf bem ©cbau*

plafc oermeilte ...
@8 nabte bet ©cblufi bet SBotfieflung, unb

Slrtbur, burcb feine .Seibenfcbaft gegen alle 33orftcbt

rüdficbtSloS geworben, trug ftcb feiner 9iacbbatin an,

fie nach <$aufe ju begleiten.

£lj<«fe fcblug e8 ibm ab, unb meinte: „5>a8

gebt uicbt. 28aS würben meine Seute benfen, wenn

ich mich oon 3b**en begleiten Hejje? 333er weifj auch,

ob ©ie nicht ber (Sine ober SÄnbere tarnt ; ich barf

©ie b«tte in meinem <£>aufe nicht feben.“
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Rettin roeifj ich einen anberen Sorfcblng," er»

wieherte rafd> ber @raf, bet noch recbtjettig an feine

eigenen Sebenten erinnert würbe ... 3118 et jebocb

hierauf ftocfte, au8 ©cbeu, fle ju »erleben, ermähnte

fle ihn :
„9hm, reben ©ie

! 3<b bin feht neugierig, wie

weit ©ie auf meine ©ntmfithigfeit reimen/'

„SBir wollen einen £ag uad& 93etfaiflc8," braute -

et enblicb hetoor.

©ie lachte laut auf: „ttnb nicht noch wettet,

»ieHeicbt nach ?»on ober üftarfettte? ©ie galten wo^l

bafüt, meine 9tach fleht uitb Uebereilmtg geben eben

fo fcbnell; wie bie (Sifenbabn ? 9tein, mein ^beu£ttr
>

• bie feiten ftnb anbete geworben, unb i(b bin bie

©claoin meiner (Srifienj. 3<b gebe 3b»en ba8 ju

bebenfen."

„3lber biefe8 2Bieberfelj>en barf nicht ba8 lebte

fein, iberefe, ich befebwöte ©ie !"

„3cb wünfeb’ e8 fefbft nicht ." erwieberte ©ie

nach fürjem Sebenfen. „9öit- ifi 3bre 3lbrejfeV
@r würbe an (§amflla unb ihren Sßater er»

innert, unb entgegnete bejlhnlb
:
„Sicht in ber 9täbe

ifi ba8 ^dtel Slancbatb, wo ich immer ju jinben

fein werbe." •

„Schreiben ©ie mir ba# auf." •

@r tbat e8, mit bem füllen ä3orhccben, fogleicb
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mit bem äßirtb beä Rötels ju fprec^ett unb gtanj,

feint« Bebienten, ju infhuiren., •

• ©ie nahm bie ßarte., bie er if>t überreizte,

la$ . jie butcb, rtitb äußerte, niZt ebne oerflecfte So$*
beit: ,,©ie haben .»ergeffen, 3bt£ 3Zfa£ genau an*

jugeben
;
wenn iZ nun in baä.ßimmer ihrer 9iaZ*

batin läme ?"
. ;

„Sen meinen ©ie?" - >
.

'

„Ser mar, 3b« Begleiterin unb ber ^err neu*

HZ. in ber Soge gegenüber?" - -
• .,.<>

„SÄb, biefe Selben!"’.-; • ..
:

.-i-

„3a, biefe Serben ! Sarum bebeitfen ©ie ©iZ
fo lange?" ,

-
•

! „2)urZau3 niZt!" — <§r erfann fZnell eine

Süge unb jagte: „(Sä finb Serroanbtc oon mir, bie

miZ iinZ Ißariä begleiteten, ©ie (ehren ütbejj in

wenigen lagert naZ Berlin jurücf
,
unb haben ein

anbereö £6tel bezogen. Sit haben in (einer Seife

eine (Sittbedung ju fürZten, aber, 31^ercfe, wie, in

roelZer Seife barf iZ bet Hoffnung Staunt geben,

©ic »ieberjufeben ? Sergejfen ©ie niZt, ba§ miZ
bie Ungebulb unb baä Verlangen oerjebren. ©eien ©ie

niZt graufam, unb oetfZieben ©ie niZt mein Olütf."

„3Z werbe feben, »aä .fiZ :
tbun lägt. 3ft

morgen niZt* «tu geiertag ?"
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„SlllerbingS."
•

„33ieIIei(bt, baß i<b a«f eine gefebidte 9trt meine

Seute entfernen lanu, unb ; fo ifi eö möglich, baß

ich Sie in meinem «^aufe empfange. (Snuarten Sie

morgen früh einige Beilen oon mir/'

„$anl, fyeijjen 2)anl !"' ’

gtiebricb trat in bie Soge; bie 93orfteHung

war eben ju @nbe. — 3)et @raf blieb jutfief, bis

P<b S^berefe entfernt • batte
,

bann eilte er fogleicb

in baS .fpotel Slancbatb hinüber
,

roo er mit gratt$

unb bem SBirtb baS Dfötbige oerabrebete.

Uberefe, inbem fle fo ^anbelte, war feineSroegS

nur leiebtjinnig; eS batte ficb im Saufe ibreS ®e*

fptäcbö mit bem ©rafen eine 3bee in if>r entwidelt,

bie fle auch weiterhin nacbbrftdlicb bef^dftigte. @8
»ar ibr im Saufe ber Beit unb bet SBerbältniffe nicht

entgangen, baß bie atlerroentgfien fDtdnner baS tu»

bige ftiHe ©enebuien bei grauen lieben, bafj »ielmebr

ber größte Xfyeil oon ihnen einet grau ben HJorjug

giebt, welche eö oerflebt, fie burtb Soguetterie an fiel

ju fejfeln. SBenn fle auch ni(bt biefen JluSbtud ge«

brauchte, fo lief boeb ibr ©ebanfe auf @inö bi«auö

,

unb fle wollte erlernten, baß ibr fentfmentaleS, rubi«

geS SÖefen, bad ibr etnft eigen, mit bie Scbulb ba*

»on getragen, baß jicb ber @taf batnalö in^ellbotn
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4

in feinet Siebe unb feinen (Sntfcblüjfen fo fcbmanfenb

erwiefen. 5Bar baS nicht oiedeicfit ju änbern, ju »et?

beffetn? <. 'j . @ie traute jicb eine grofje ©emalt

Aber bie Sännet ju, unb mu§te, ba§ fle fcböitmar;

jwei bebeutenbe gactorett, mo es gilt, ein ^etj ju

erobern. 3«bem aber Ejatte fie felbft eine grofje -£>errf<baft

über ficb, ba it>r eigenes J^erj nur jutn geringfien

£beil in’S Spiel fam, unb • bet • falte berecbnenbe

(SgoiSntuS bat im »orauS gewonnen, wenn er waS
immer für einet Schwäche gegenüber ba»belt. 3b«
ißergangenbeit, baS 93er^ältrtip jnm ^etjoge, etfchit*

neu ibr als fein <§inbernt§, im ©egentbeil glaubte

fie burcb if>rett Xitel eine größere ^Berechtigung $n

einet glänjenben J&eiratb ju haben, fie bulbigte bet

Stnficbt, ein tönenbet 9fame befcböitige eint Berit*

tung. Oft waten ibt gätle »otgefommen, mo Stauen,

mit benen fie in feinen Betgleicb gebraut fein wollte,

eine mehr als gute Partie gemacht; warum foQte

ibr baS nicht gelingen ? unb um fo mehr gelingen, als

Geweift oorlagen, bat? es ftcb iDtänner in beroortagen»

bet Stellung jur (Ebte fcbäf}ten, eine grau aus britter,

hoher cjpanb ju empfangen? ... So oitl greibtit

ibt auch baS Betbältnifj jtt ihrem bobe >t beliebten

geftattete, fo febt ihr Stiles, waS ©lanj unb IReicb»

tbunt gewähren unb bie Sinne »erlangen föituen, ju
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@ebote jiaitb
;
«4 war boch , immer (eine ttnabhän*

gigfeit, eö lafiete auf ntbr be* Srud beS ferneren

BewugtfeinS : Su wugt geborgen, wenn et be«

ftehltl . ,i . @3 «ft etwa« anbereS, bem ©eliebtenju

gewähren, als bereit fein ju muffen, nnb eS gehört

fchon bet ganj infame Sinn ber ©ewohnljeit baju,

jt«h in ein foldffeS Berbältnig mit Sufi unb petma*

nenter BereitwiHigfeit ju fügen ...
ffiar aber auch Arthur ber blinbe SDlann genug, um

auf ein folcheS Arrangement einjugehen ? . . . Ohne
barübet lange" itachjugtübeln, beantwortete fte. bie

gtage einfach mit ,3a‘, benn fte »erlief« fleh auf

ihre reichen äugeren Borjüge unb — auf bie geringe

Achtung, bie fte oor ben Btännern hatte. -SS war
nicht ju »erwunbern, bag fle »on biefeit nicht anberS

bachte; in ber Äünftlerfphäre, in bet fte gelebt, nichts

als grioolität unb Berechnung auf täglichen ®enug
etblicfenb, lernte flc fpäter Arthnr (einten, ber eS

nicht oerftanben, ihr ju imponiten. 3m Umgänge
mit bem <£>et$oge unb anberen Herren oom £ofe,

bie fleh ganj nach ihrem dürften gebilbet ju haben

fchienen unb in ^ulbiguttgen gegen fle überftrömten,

war ihre Achtung »or bem Btanne »oQettbS unter«

gegangen ...
@S iji nur ju wahr, über bie fpätere Senf*
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.wnb .ßanblungämeife eines ffieibeS .entfcbeibet nur ju

ofb&fle lefdünt^afr^U^nem «Kanne,

erft bie $fiM& Uufäutb ceilorcm,. bie .bbbflfö« folg*
**4j" flx

“cibeS gewinnen 4 -

»

»»11«

*1 *

ift t v k

*
, »1 Jt’S'lM k**

*- “ V
*.
n3

i'* .

3 At-ynö^ .töte. n'dj «iP2 ,i • 1^01 j j

3j)tte)t, in einer neuen oermicfelten Situation,

füllte febr fefcbaff ben «Äangel eines 33ertrauten

;

fl< beburfte Sc^ttb^ b« smifcbe«. i^ie
t

,unfc> Slrtbur

b®tt< ft* nie

beachtet, ffr tonnte e^jefct uut fo.meniger,. »0 fle

nicht miffm tonnte, wie erregen fle gefonnen; ihrer

Kammerfrau mar. fle nie; mehr als eine ©ebietertn

gemefen, unb jubem war biefe 00m 4?er$oge gemüht
ein Umflanb, . ber -fidler nicht ohne Ueberlegung non

feiner Seite gefaben. <§S blieb bemnacb nur noch

griebticb übrig, an ben fle fid? menbeit tonnte. 2lber

fle butte öoh jeher gegen ibu eine Abneigung gebubt

unb ibn barnatb bebunbelt; mar es ba mobl flug,

ibn jum 93crtrauten ju machen? ©cbmetgfam, oer*

broffen, mar er fietS feiner Pflicht nacbgetommew,

nie jebocb butte er <br eine gräfjere Slubünglicbfeit

an ben Sag gelegt, jene Zuneigung, bie flcb febr
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gut frei «inein ©iener felbfir oerrüth, bet feine $txu
f^aft liebt ; . . ®od) er war ehr ©ebfenter,

. .ifyt'

Untergebener, -unb baö ^atte Hherefe bereit« gelernt,

bap biefe klaffe eon Renten Sille« unternimmt, wo
es etroa«; ju gewinnen gtcbt

; fie batte e« oielfad)

«n fid> felbfi unb ber ÜMmetfchaft be« ^erjog« et*

fahren, bafj UnreblichMt/^tftcchlit&teit, bie weiften

unter ihnen befeeten. üUit ihm war ohnebiefj bie

SBahf 1« <5nbe.
''' i! 7

; ®(e calculirte aufjerbem,: bafs feine ootläufige

©eforgung burchau« nicht« 93erbäcbtige«..in jich fchlie*

fjen würbe, ba e« ftcb lebiglicb um ba« Ueberbtin*

gen eine«' ©riefe« ^cmfcrelte, 1 bet fehr gut ' eine ge*

wohnliche- Sotfchaft in flth faffen tonnte, unb fo

befähle# fle, fleh an griebridb $u weuben.
• @ie fchtieb an 2ltthur,"ba{}' fie ihn- um bret

.

Uhr ^Nachmittag« bei fleh erwarte/ ©iS bahin tonnte

fie gerotfj fein, 'bafj fidf Sitte« im ^aufe entfernt haben

würbe.
*-*«• J v

'* 35tit ©tief in berj&anb, wate« ihr auf einmal,

al« füllte fie e« nicht thun, ihn nicht abfenben. ®ie
jögette, blicfte wieberholt auf bie Slbteffe . , . bo<h

ba« ©erlangen, ihre Äraft al« SBeib ju oerfuchen,

ber ttteij ben ©rafen bemüthig jn ihren güfjen ju

fehen ,
- waren ju oerloctenb

,
al« bafj fie lange

1855. XII. {jerjblut. in.' 4
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tetberftirtfben, linbfo fchriti fl«; ih* -artiges ©efftbl tffi,

riebt fcbeltenb, gegen bie ©bürt unb $og bie ®lo®e.
•' '•••: grlebricb ftrali «hl.' ttii • ’Io <uiriru: uQ\

Xfyettfe lebrtejtcm Sopbanjutnef, unb winfte

ihm näher jit lommtit. ©eu ©tief jwtfcben ben §in*
gern bi« unb fftv brebenb,~; begann ifle : i ©u
©itc-ftbon «Paris gart| r.ngcfeben, griebricb? 34» weiß,

©u l»afi wenig» ">: jcyvi ihr ib-

„Dieiit, (Suer ©naben; 3Bie Sie ganj richtig

bewerten, habe id> nicht 1 bie ßtttbaju."' fr * •

„3cb will ©fr für Ijente Nachmittag Urlaub

geben."
•

•

. ;• er
„2tber (Surr ©naben hoben ihn r ja bereits bet

Rammerfrau bewilligt, ber .Sperr Secretair ifi auch

nicht ju ^aufe; Sie finb ja bann ganj allein."

„@S bat nichts ju fagen. 3ch leibe an ftopf*

web unb will mich einjchlicjjen. ©och, wirjt

öielleicbt auf ben Strajfen bieg unb jenes (eben, was
©ir gefällt, oieDeicht gebfl ©n auch ben 2lbenb in

bie groge ©per— ba nimm! ©u wirft ©elb brauchen."

@S war baS erfte 3Jtal, bag jte j!ch gegen ihn

freigebig geigte, unb er lächelte, ben @ruitb erratbenb,

in ficb' hinein. Sie reichte ihm eine gefüllte ©ütfe,

bie er annabm, inbem et ib* bie J&anb fügte.

„©ewig haben aber (Suer ©naben vorher noch

%
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<§tn>a£ jur. befergen ?»a bemetlte er bobei bereit*

toillig. ; ; ;
'..• > •• vö^? vö "jrtfi •*»?

„$>u nimmft olfo ben UrltntfrraU?^-» fragte flc

bajtmftben, nnb:??alS"*tf. es ibejub*^ f«bt fte fort:

„@teb beut £eebbte 8tnn>etfung,rbaS fDtittagejfen. um
bret-Ubr bereit ju batten, unb bann — icbbabe ba
.•ftflerbingS nodj einen- jfceiten Auftrag für $)icb. £>u

follfi mir biefen SBrief beforgen, boch »orbet
*

@ir emnnerte ftcb eben/' ba§-mSgli(ber SBeife ÜJtarc

Äurel fte 9fa<bmittagS befuge» Wnntt, ein Umjtanb,

ben-fie' »ermeiben mujjte, runb fs fcbiojj
.
fle :

„£>u

lennfi bas j£»6tel Slancbatb in bet 9fübe beS dircnö ?"

>’

'

JJriebtlcb ‘ betätigte bie gtage.’
'* ~

.

l

'\ ^_S3eoot $)u babin gebft «nb biefen SSrief abgiebft,"

— fte überreizte! ibm benfelben — „fucbe bocb J&etrn

2Jtarc 2üttel im ^>ippobrom auf; mabrftbetnlicb wirb

er bort fein, ober ^emanb, ber ®ir SuStunft geben

fann, wo 35u ihn finbeft." ,*

„“Den ßunftreiter?" fragte griebritb mit etwa«

oerä^tiitber SDtlene.,

. „SWetbingS," fuhr fle, mit aitbem ©cbanfen be*

fZäftigt unb fo . baS 33etlebenbe
. feines £oneS nid>t

beacbtenb, fort. „Sage ibm, ba§ icb ibn b‘»te nl«$t

fptetbeit lönne, führe als ©ntfdjulbigung an, t<b hätte

4*
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«lne:<Spagifrf«brt »ot^idj ttoftet- uweöht *£• fage »ad
SE>u toiBji.,.- SDann befotge biefot-Oaef.^i' r.« ««»•

p v.
,

grlebrieb lad- bieiÄbtejfe laut: i^Setnet ,§o<h'

geböte«, J^etttt ©rafen Ärthur oonStfifingg/'. ..4<i-

„Setlange ben Wiener bed ©rafen ju fpreeben."

j„Serlaffen.fieb' ©uet:©nabett. ganj aufj mi<h,"

»erfebte gtiebtieh, ittben» et fleh entfernte . *'J*äJsmw

Söährenb et ben Söeg nach bent JgHppobtom ein«

fehlug, betrachtete: er »überholt ibad i|m anoertrante

Schreiben. JDie jietlicbe galtung . beßfelben^ -ibad rofa

Sapter, Hefen t|n fehtgleichgfiltig, unb et oerfnehte

auf bie öefaht hi«, ei ju jerfnittern,'. etwa» non

feinem Snhalte ju erfahren, j
inbem er ed «ot bie

Stugeit hielt- ®r überlegte habet, ob et ed toitflich

abgeben, ober jurüdbehalten ' foflte. $er Umftanb
aber, baf im lebtern gatt feieht bine ©tffaruttg j»i*

fehett bent ©tafen ; nnb ' bet Saronlh ibw »errathen

fßnnte, bejtimmte ihn jur äbgabe bed Sriefed- v:

©r fanb ben Äunfheiternicht im ^ippobtotn,

aber man mied ihn in- bad $ätel ©lanebarb, - »o
SJtarc Slurel für gemdhulith ju ' ftnbtn wäre." -

'£

„@i, bad trifft fleh hettliih!"' baebte griebtieh,

inbem er |ith bäht« begab. H; ©in ÄeBner führte ihn

auch fogleitf» in ben Spetfefaal, wo IDiatc -Jlutcl in

einer ©de beim grühftüd faf. ©r fehlen jtboeh wenig
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mn bem grübjiüt! i betübrt ju b<t&*K> : mtb blldte

flart ooi ftcb $ncMi{S«titt gefüött&rSöeingloSf'Xi au#
blinerftt er, Mn Wiener bet >1B«*®ntmlet£jfy ;al4 bicfer

bi#t OOf () ;ibinHifl«ub. :<riöen»unbert fab-'><EjK 4»

MJL inlttJ© §34 J3«3i® !l3<j sftnoTnt?,,

' 4»i®etrSeW«ntej( jfenr^efc einem Ännfheitet toenig

Umftänbe nßt|ig u;u fabelt glaubte,# fefcte fW> tobne

»eiterS ;n ihm. SJlatc 9luret war nicht obtte ©toi;,

unb ; eine 2öolte < beb
.3otue$ ».oerfinftette noch ; mehr

feine »etbüftcrte Stirn, :<fte fam «bei nicht ;um 2tuo*

^(fc,i^adbHv.fogltl^ ,b«t ,9lflme>;btt Saronin ent*

»affucte. i 9lad> ein« furjen Einleitung entlebigte

Ü# gtiebti# feines Auftrags. .* , . .

cbi!‘ JDer Äunfheiter banfte.bem Sebienten,

1

obgleich

nief>t& »ewiger als, erfreut über btt 9tatbricht, unb

febob ibm fea$> gefüllte SSeinglab bt«< .r> ••

,

.T;<irgtiebricb ft^ob es jutüd,; unb meinte: „Sie finb

in biefem J&otel getoijs gut belannt?" .-» ^
'«i^SÖaS foH es atit ber grage ? entgegne te Slutel

anbertt ©ebanfett b*nfl efteben.i t»**, ••• \ ..
* --'h

5)er Sebiente ;og beu Stief ber SSaronin auf-

be» $af<be,. uub fagte febt gleichgültig:. : „3# fitere

ben £ertu ©rafew oon: !R5§ingg, 1 ber bi« »m «$ätel

Togirtn foU
;

. nttb fo glaubte i#, ba§ Sieibn fennen

mußten." » > -i- m x • *v
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„Seit fuchft
:£>u?"‘ ftagte 8Wtel

1

aufmerlfam.

griebrich roieberholte beit Flamen unb ben

Sörlef fo, bag SKurel bie ©chtiftsüjfe 'ketSlbreffe fegen

fonnte. Sie oou einem efeftrifcbeit ©erläge bet biefettt

Stnblid getroffen, flrecfte Slurel, am ganjen Stivptt

jltternb,' bie .fjanb nach bern Sriefe au3 . .

griebtich 50g bcnfelbcn jurücf, jtanb auf unb
fagte: „Senn Sie mir nicht fagen fönneit, too ich

ben ^errn ©rafeit ftttbe, will ich ben Äeflitet fragen. .
.*

(Sr ging ... ' ” ' *'

„günfjtg gtatte$ für biefen (Brief!" rief ihm
Stnrel aufgeregt nach. . . . grtcbrich tgat, als gärte

er nicht unb roat jum ©aale »etfcgrounbeu ...

. „Sllfo betrogen unb belogen !" Inirfcgte Sturei mit

ben fühlten. „3unt jtoeiten SRaie betrogen, unb bnreh

ben grögten Starren auf©otteS weiter Seit belogen!

2)iefer 9larr bin ich, - unb bie (Betrügerin ift ba§

Söeib ... 2)aö (egone oerführerifchc Scib, baS ich

liebe, wie nur ber Sahnftun ober ein ^»eiliger liehen

fann! . .
."

* » * « *

(Sr nahm bas ®laö oom £ifcge unb flieg eS

auf, bag eS in ©gerben jerfplitterte. (Dann auf*

fpringenb, blidte er fegeu im ©aale umher — et

war allein . .'. ^uftfeben barnit, fhieg et bie .$aare
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dom b*r Stirn, lr itnb «tna /mit armen

auf ,unb • niebet . . .
„'

. , . „

braute
ging er fo umher, geroaltfam jtbeu. Sluäbtu^ feinet

btennenben, 8etbenf4aft ünterbrücfenb, einer «eiben*

fchaft, oon bet,, et,' nicht bebaute,' „ba§ fic i^n $et*

ftören mujte, trenn er fte nicht auf Slnberc übertrug..

.

20Te;.gurten einer gefolterten Seele müßten in ihm;

jpaf,^pnt, 33erachtung fämpften mit bcr Siebe,

einer TE>etßen gewaltige« Siebe ...

,. „© biefeä SCBeib!" rief., er bitter au$. ,,3fl eä

$u oerantrootten, baff eß bab fünfte ©cficbt jeigt,

baä je ein mtufchlicheö SBefen getragen? . . . %i/t*

refe, $heteje! mun 101
’

l§ t£^ maö ®u .mir roarft,

toaS mit bift, ront erften fßulbfchlag an, too ftch

bie'.'fempftnbuug beim üflauite eittfiellt, 2)u mürbeft

nicht fo abfcheulich mit mir »erfahren ! . . . £)ie Süge

geht ,,öi' ejucm tounbetbaren Äleibe . . . eö fchimtnert

unb blifct unb' ergoßt junteijt best Präger... fo muff

cß fein; eß fönnten fouft nicht fo »tele @ttgel ber

Süge erfcheinen unb gefallen . .
"

, '&.isat' an ba3 geujter unb fchaute hinab auf

bg$ ©emtt&l, bet Straffe, .. „(Seit büute$ methfelooHea

SÖilb ,, « * fötewb geht, 2Wed an ,

einanber ootübet,
> * <•> et, •

.
> 1 '} * .
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jebet ftiuem
;
,®ef<bnft nad), ,.unb „bet ®ortbeü, bet

(Sgoiömuö, fpanui bie igicrfen. . ~
:
Ob’& nicht fetnmag?

©ewtif}, b<*b’ ich bie (Stfabruug gemacht: oft geben

3»*t . ete«^'et...wj|B^
,

, ) -,e4~..«ft #l«JoItteu fie {ld>

nabeln, ft$£agei^b$'je ,jicb oerjteb'en r*- SftKhift*

ntjfe, ßouoeitieuj, Scheu unb Sitte, treten bajwifcbeu,

fte gebe“ auöcinauber, frernb, wie fie ii<b begegnet ei-,

©it.inju; »pt-igS.-anberä, icb lernte bq« ®lüd et*

wenn icb'ö auch nicht fejl umarmen tonnte .jw

©arum aber biefet tiefe, bumpfe, ungeheuere Scbmerj,

bet in meinet Seele herumfri§t unb jie furchtbar jer*

ftßrt, baji nicht eine gafer oerfcbont geblieben? -./. .

Rubere ©enfdjcn fdnittclu SSerluft unb Stbmerjen

ab,-, fie gewöhnen ftcb an 9teue$... nur. mich fcbeint

bie ^atur.ponbem allgemeinen Oefc^ciit, ber ©anbei*
barfeit, ’ audgefcblojfen ju haben.;. (§3 tft fcbttmm,

feine ©ebanfen um eiuen ©egeuftanb qefcblungeit ju

feb.ett,
.
jid baoon nicht loömacben ju föniten *.:„.<§«

ift ein jDtorb au ,jicb fclbft, unb wen» e« lange fo

fortgebt, {teilt ftcb bqf Svaubmal beö Uuglücf« auf

ber Stirn ein ..... 3# trag’, e8, peinlich, abfcbrecfenb,.

lebettbig
,
gcjiorben, unb bod) immer noch begebrenb

nad> b« Sinen . .
;
v Unoergejdicbe» . ,

.
Sluch - einem

“ ,

"'«E)af4n!
4,

-ia . ns; w . " l

untetbrecbenb, prejjte et feinc^aupt an

%

Digitized by Google



ba« genfkrtÄttJ? r unV" oerwettte' 'Inf ’ $efit > ©tejföntf

längt« 3 f*t- 8011 Grinnentugert tönten itf§tblf<he«

in ihn» auf," «üb roehmüthig erüft •ftbgte'
1 er^hann

trat ftch Ifih : w3<h licbte'fle unfügflch,
:

'liebe fle noch

fe,unb fle treibt •elrf
: mu§iglr^. graufameö Spiel,

etgöfcU$ : füt fle;
; aud> ba fte fühlt; baß-fie auf >§etjen

trltfai Seltfam, bajj fle burd) midi) an fo gär nt<ht$

erinnert wirb, nicht au ihre' Vergangenheit, nicht an
ben jftlBen grteben be$ ' oüterlichen J^anfeS .

' .• Gin

fchlintmed Vergeben, roo ba$ £erj • mit oettorert

ging @3 war fchött auf ber .grünen 'Safel.*

Senn bie Sclchfel i^te trüben gfluthen bahinroilte,

bie Sonne- burd> -bie 33aume bügte; bit Vögel ihr

Otfchrei erhoben; ba laufchte ich, ob nicht bad SOBaffer

ihren Flamen murmelte, auf ben Slättern be$ Salbei
nicht überall ihr 9lame mit golbentr Schrift gcfchriebeit

ftanb, ob bie gefieberten ©efeilen ftch uicht oon ihr itn*

terhielten . . .
‘ ®aä gorilhauä lag flitl jtoifchen beit rau*

fchenben Gichenftfimmen, aber toie ein J^eiligenfchetu ging

eä oort ‘ihm au3, unb man fprach im -Saitbe oott ben

guten' üWenfchft/ bie b’rinnm wohnten. 1

.. Sterne«
bt3'#aufe$ Sichling/' urtb ich wei§ noch, ‘wir 2We$

aufmetfte, • wohin fle
: famf -Wr Gltern, bte Vtägbe;

fclbjl bie Xbiere btaujjen im freien ... Sit Vfnrnen

im ©arten fdbft fo fd)ien M' ‘tnir hauchten



58
,

würjiger, wenn fit ,$u ihnen trat^an^lautet fangen

bie ©ögel. Sorbet, .»orbei

!

. Sieber titelt er inne, bann fpracb er fmtbrüteub

:

„Saturn ijt bet S£ob fo eigenfinnig, bie nicht auf*

jufucheit, bie ihn ara meijien bebürfeu unb »erlangen ?

3mmet menbet er ftch bahi», t»o , fein kommen nach

»ielen ©eiten »erwunbet ,, unb - jerftört , . unb immer

an . ben Unrechten - unb jur Unrechten ßeit. »§b ift

fein. Siebfleb, ftetb in bab-ootie ©lücf hiueinjugreifen

unb e$ mit feiner rauhen Berührung $u »ernichteit..

.

Saturn umgeht er mich? 3<h bin mübe, bebürftig

unb »erlangenb nach Uiuhe, tiefer SJlube . . . (Sb ift

eine Äranfbeit in mit, für bie lein Slrjt erfunben —
bab lebte Heilmittel, Äraft unb ©tärfe beb Sillens,

ftnb längft untergraben . . -Daun ift eb mit bem

üDlenfcben, jebem, aub ... @b ift ber gtaufauifie Zy*
rann, ber £ob ,.. weil ber etgenwUligjte.. 3$ l«cbe

ihn auf, jebe ©efahr >ifi mit rotüfotnmeu, wo ich

auf feine Begegnung . rechnen, fann
, nr- .

aber et flieht

mich unb grinft '.mich nur aub ber gerne an mit

feinen gefpenfiigen ßügen babei »erbotet bie

©eele... .bie Slaeht-im Snnern ift fchrecflich . Senn
ich bahitt jage rauf meinem ff}ferbt unb,.,cb aufgorne

ju einem ginge, bet ben 3ufchawtt erftarren , macht

;

(einen J&alt
,

• (eine ©chtetfen , (enne <iu ^unfiftücfcn,
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He fco« (Sntfcbeu imÄtcife fy«t>orrufett — itfe thu’

eg um feinettpi&en, Id) hefft auf ben Job — aber

et nur meine Serjrceiflung unb bleibt in bet

gern t , •
*
•
^ ' * # « v i :i

{ *

, j . „ j

,

©eine bfifteren ©ebanfen würben abgelenft ; butcb

ben Slnblid griebtich’S, bet mit granj, bem Schienten

beS ©tafen non 9?6§iitgg; aus ber ©büre beS Rötels

trat y fcbuetl befatnen fie eine anbete 9?id>tung, unb

utplöbficb jlanb triebet baS Silb J^berefeiiS rot feinen

Slugen.-"' >• ;

••
' »3$ »iß fie -feben," tief et aus. „8luS ihrem

SDZunbe »etnehmen, ob'ich $u ihrem ©pieljeug tyxab*

gefunfen! .
..*•••'

(Sr gtif nach feinem «£>ut unb eilte gegen bie ©bür;
jögernb blieb et flehen, „©öd ich?. 3ft es nicht

eine neue ©betbeit ju ben übrigen? ©att gemacht

»om Setbtupe beS Gebens — weit’ ein fühlt« Gut*

fehluf'
:

hier nicht- baS -Sefte? 9Zid>t ein Triumph,

wenn mein flrSntenbeS • Slut ihtf/als ewige Auflage

entgegentanchte?. . . Gin ©rud aus einem üßiflolen«

lauf macht’ allem ein Gnbe . . Sltlenr. .

- Gr jlanb unfdjlüjfig, «bet bie Giferfucbt bemach«

tigte ficb feinet; unb tafcb' eilte et auf bie ©traffe

•unb ben* Seiben nach Ü-. ..
'•< -•'>?»

.

Gr folgte ihneu biS’PPt bflS <$au3 btt Saroiteffe

;
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bl« trennt^; ficbgwnf »cm griejbtüb. ]®üfer)i^®l«tc
SÖjmI unb biete «m 5pottol,i,- wobt»;*? $n $u<

winfte. j *t»
s
«bj .mbiy'l 115 rifavify ml 11K jälMstr

•Hr, ! anflegrifffB am, iilcbr b*be? ©titleib

»tt 3&Hen," '.«Btwiwttte ’toi&'©eM«ntcmjita<»© v'^
:•'!«' „,2Rltleib? >3# ü bi«r Ännbti«cum t: iileji }tt

ta •; • *:*)
. 1 '?!)'’•;( >:»>jsr,Hß inir)i0 »•*?

>;,! »„äJian wttb; au<b aunii&inbei'bUMb blffÄtefa."

:.'h ,,®u bi|Y febt weife rAn SDeineuABmerfungen»*

r i „aJleini i|l ßtau,;*balfr- mttbvegf wei§ ftin.

2ße»tn ©iemlt oerfprecbeu,i.--<fttb tubig ju »et^alten,

fo will icb 3bueit ein SJlittel an bie .franb geben/

bie Slttfunft beA ©rafen abiuroarten/.r',? •Snf'»

:< „3)ie«2lufunft be$ ©tafen? 4
' vpa,.

*•
• „3cb habe $wat beu ©rief bet Satonefje nicht

gelefen, boeb glaub’ icb, bafi e# bann ftebty bajj: et

beute lommen foH. • @A ,
wirb Stiemanb jn< .£>aufe

fein, bie ©eltgenbeit {ft giinjitg." - T >• . :« r*

„$>u
, bift entfefcltcb flug -h-, uub treu." ".

„2öie ©ie e« nehmen wollen; idj geborebe beut,

bet mit gebietet. £>ie 2)aroneffe bebien’ icb «ur fo

lauge eS ©eine Roheit, bet <£>erjog, will. 35ocb baä

finb 5Muge, bie ©ie wenig fümmern bürften. 9Ujb

noch einmal — ja ober nein?" » r,
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:*i5;3tatc ?turel fdmpfte mit fi^felbft. ©ich in bie

«fcdnbt- bed ^Dienet« uju geben, 1|!auf eine f» menig

übliche 2trt bete Horcher ju fpteleit, festen i£>m< litt«

roürbig; auch flfegein®ttba<bt gegen bic .fpanblungd*

rneife beöfelbend in ,ibm «uftuboeb eerfehmanben alle

biefe ©ebanfeu öo^-beW brdngenben Seetangen,

ju »ifftitpmie- bie 3nf«mmen!ünft $htt<fenb mit

bem ©tafelt ablaufen mürbe. <5$ mar ibm nicht

unbefaunt, ba§ fi« bereit« -in einem ©erhdltuiffe ju

einauber-gehanbenjetbattee« erfuhren,» als ihn

eiufl fein 2Beg butch «fjeUbctu geführt unb* er bort

mit ' einigen.' äJlitgliebent > bet t ©chaufpielgefeflfchaft,

ju ber Xhetefe- ehemals - gehört, * jufammengetroffen.

- 9la<h fürjer 1{Überlegung, hoch immer -nicht ganj

tntfehtoffen, fragte er 8riebticb:„Hnb maS beftimmt

©ie, mir eilten folthen ©orfchlag ju machen? @S ift

nicht' ehrlich 1 gegen »bie ©aronin' gebanbelt."

„2BaS mich>baju beflimmt? - 9toch einmal,- baS

äRttleiben. 3*h mei§, buff te bie ©aroneffe lieben."

@ine feltene bimfie fRöthe überbeefte ' baS Slntlifc

SKarc ®urel’$$ erofub-'bitt ein*1 ©erhdltnifl -berührt,

baS ju »erbergen, et' 'fe -wenig gethan hatte. Sollte

et noch weite* gehe»? @r*jöger«, meiter ju-- fragen:

„Unb wie’ gelange ich in ba« gimnrer ber ©aronin ?"

aber boch that er es enblich.
-* -

i

Digitized by Google



1

m
-iHmoM »«fprechen^ meinte

gritbrieh bo4baf&r,*©et mei§ woö bie ©arottiu tbur,

-ob. fierfich eT»nttfin!.@ie<i»Jtb

«m hei ! Uhr im tgtötel i&Iandhitb,^ bann »iH-ich

[eben, »ab weiter geft^eJjen fattn."

$aö ©ott „Schürfe!" fchrocbte auf ben Rippen

ÜJiarc Sturel’b, aber er bejmang fi<h unb wleberholte

:

„3m Jg>6tel Slanöbarb??

„®an$ recht; jefet iji eS jmßlf Uhr, ©te haben

»olifommen $eit, fich bie Sache $u überlege«."

*o 1: „Unb men« ich jnt ©aroneffe h^anf gehe unb

iht mittheiie/ toab ich fo eben; gehört." v ;

•

„Sie t »ergejfen, mein -£>etr, ;baj} bie ©arottin

Sie heute nicht empfangen miß; mtb baft fie in 3hreit

©orten nur ben 3lu8btH(f,! ber ©iferfncht finben;börfte.

grauen, betten burcp einen umoiQfommenen Liebhaber
,

ein StenbejoouS ‘ geftßrt
' wirb, fcpeitfeu ihm feinen

©laubett. $)a« @lücf, ';ben ©rafetttijn fehen, wirb

bie ©aronin taub machen." i >.n

5)ie . roohlberecptieten ©ortC 'Octfehlteit ihre ©it*

fung auf ?iutel nicht. J)etn SBerlaugett nachgebenb,

3euge ber Unterrebuttg jn feilt,« oetficherte er ben

©ebienten, bafj er ihn um brei Uhr erwarten mürbe,

unb fo fchiebett. fle .
* > «.: >,

'
•

• griebricp fai) bem sftcp (gntfernenben nach unb

t
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mutfflertt,
'ffttJ<fl<h : l&Kr ffteubi/";f<h Ijanble

ihn» $i 'gkfaltai!
r‘<5# bei berget

ItiÄt^fehWft'IWtf/' j#»%t i<h tfw 't'ufe . i
1
. •'’S^metbe

bei* .rj-'i" W mi
" n ifßl jnäsrbop mbtfi *:#d**

mqrt ifii fwi>
^rrrTO>v ., tr/j.

«‘v.itvtotei o/m dh wiDurad n ndo
eifftes (Capitef. ,;»

'•*
.

in • *T
>

' \i« 'if, ^ "I * T <i’ t*** m .: «
. > , ,i .*>* #r n i

'

4 i -* V». i * * I t I »»# • I I « *£ • 1 / J r # / 1 » *

(Sine halbe ©tunbe itacb bet Unterrebung mit

Suref oerlieg gtiebticb bereit« roiebet ba« $6tel bet

SBatonejfe. 3«* (janjen: £anfe blieben itur/unb $mat

im : untern ©tocfmerf, äuget ,bent r Äüchenpetfonale,

ba« im J^intetgebfiube bef<hüftigt mar, ,bet Äutftber

uttb’^bet SßDrtiet jurücf. ibterfi ftammerfrau- batte

Xberefe gefagt,- bn§ fie etft um fünf Uhr $u ÜJlittag

fpeifett mürbe, bi« mobin fie. au«blelben Wnnte.

©eoor fi(b gtiebticb entfernte, ^atte entocb eine

Uutertebung mit bem *povtiee> einem faulen ©Klingel,

bet fi<b im'Oanjen febr menig barum fümmette, mer

in bem Jpaufe ein-- unb au«ging; et ©erfpra<h SlüeS,

rna« jener von ibnt begehrte, ohne eigentlich ju miffen,

ma« geforbert mürbe unb roaS et oetfptacb. -

„©(hon gut," murrte et - fdjlaftrunten, „metbe

f<hon aufpaffen," unb legte fleh mieber auf bie S3an!
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tm ( x&i«tergrH«bie bi«'’ er* ungern

»erlaflbu-b «. m .ühR onmnutJh tut »albÄ .n- -

6?i\ Sfiebtit l̂ifcbfe mach !bef «Uh*. ) j;S>tei Cirttel

(Sinö oorübcr .wtMf&feniefitninett $iafet«itub"'htf<»hl

ibm, ihn mach bem Hßtel des Prfaces" ju faxten,

©alb btdt itr »ot rbmfetttn: -iife ’fhtg, -ob«^ fl#
weiter ju erfunbigenpubte breite Steppe hinauf, unb
la« bie stummem tibetibtn ginunertbnten. „fftummero

:

acht! richtig!" im jbuC-nk *. *;->***
u

• /='%.

• ®« ftimmte.-.mit feinen SlhmeifungeK,’ bttver-'
1-^

fthien ef b«b eint Rügung bes fcbabefrohen ©cfcicf--

falö §u fein, burtb ben ©ecretair btS .fpetjog« A*
beiten, gerabeht bem ÜJloment; mb- er fld> »oit bem
Äunftreitet getrennt h°tte. )<»«• n nt.*.« ,“Jic ‘um !h;«

@r borcbte am rScblüffefloch; ! e# war b’tinnen

nicht« ju bßmi. @r flopfte; eine fDläunerfUmme rief

:

„gereift %**»’-' irsj.ni.-ii

(Sine gute ©tunhe mochte »obl gticbrlch in bem 1

3immetr: oerweilta hoben; Vtu e»»th>ieber' h<to»$trdt:
'

3n bemfelben Slugcnblicfe öffnete fleh gegenüber eine''

i£büt,unb@raf ölrtbur jergte’ficb in @«feflf<b«ft

eine« ^ettn nnb i einer« Partie,vinbtm er '»Mt Ihnen •

Slbfcbieb nahm, ffriebricb erfaimte in ihnen ’Me öftern

(Begleiter Slrtbur’« in bem (Streu«, unb «itte,- ’beoor

ihn'biefer noch mabrnbmen formte, fcbneflbie iCreppe
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om ben Meßner ff« fflumnteto 3td}t, roo .et eben ;%e**

»•!>#, .©ttegeübdfcNertnnbtgi^rt fU&
<^T*#*fe.if««Stei©e»Wfci*»*i*oK)©öme. ViOirvi »nnC

%n»et;#«inöDtiMtti l3lrit i;9towto>to«NSii<i8

^(JWfßPP/ü'Wb *M»§to. *fcm :*ofcb nuttjutbeiieji, &<#>
bi*juttg4,$atWp< abifjtfStOHti ibe#m©taflflt **&*?

•! bei:

*56 H®°r f°>* weinte ^riebtieb, «nb
l,

!ebtrt»nbdM
einmal >,$u .fetH4itt SäefutÖe jntätf, aicbt*b*»e totbet

ptb' ^jMficb^ #n»g«tfratt ij»t haben, bafj ib*n bet ©rap
ni<b.i, begegnen *59 th>-»w)j£‘ «s-i tf.1110 .nut «f «Mi.?

jf
»»S3aib ib«Wf fpRj»brtü!feii!tod)tifl»#. $imntet

*

jHtüdfommeitb, nahm et benetften bejien fjiafer, tab<

fort ging« bl,b«<v«&!fttrfI t SBIflBtbtttb/T» »•*•<.? !«•.

.
hfD?««; ..^Intrt btwatrtte ,tbitr.brtett«. ®« wat b*£^-

«bt »otüber. 3n bemfelben SBagen fuhren'. Selbe

na<b tot SBobnung bet Saronin. ,*i($in>a« entfeinter

baoon liefien fie halten «nb fliegen an«. • SBäbrenb •

Stutel ben Ä-utfcbc* bezahlte, mntbe errotebetbclt »on

.

Unpblüffigfeit ergriffen,;. ob . et hem dienet , folgen

feilte. 4>te§,.e« ni«bt bie SBatonin fiatf eompromittiren

buteb biefett , ©ebtitt? , 2Ha<bte et .ficb ni<bt eine«
'

grojjen Setgeben« gegen. Pe fctjulbig, unb .roie burfte

et e« rechtfertigen ? ©anf erniebtin ben eigenen <

1855. XII. $ec$blut. III. 5
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SRugen, r inbet« .et ^einem • Sebieatenj > »f 8 ttnb

roojtt überbauet einen <5 <britt unternehmen, beit et

»er fi<b feUbft. niibt (»ntf^uIbifleH leimte -JttiibMb**!$it

nitbtö weiter fügten fenntp, ot*w>Uebtt}eu*

(jung bte Mteitftr tief^Swnbe rfeiaeä i^etjen# mä>
ttn^eilbateti wa^enutmtffce?!»?

. ,«<;!<& ftonfcmttfbj#*

getift:>s'i*.!öi® 3'l> itti js'i inti .5tu« tri iisduittin”

gttebticb errietb feine ©ebanlen j.-baheß tbm
<tbet iebb/ fltebt- b«nit r&ttfatum «Mt, ben

getbanenen Serfeblag ;außgtfübrt ju fe^en, fp ermahnte

et .

- Sturel mit ben ©ptten i;/ i,Äpwm«« ; ©ie i-i^Det

©taf bnefte bereits bei rbetf ö«tonin feiit'AisnV. r? 5

3)ie ©tinntnutg an b«t : ©rafenr,wttIte, : nnb
Stntel folgte feinem, gübtet. . Seoot Wefet bie Zttppt

binauffiieg, etfimbigte et flcbbei .bem$ßortlct,r ob

3emanb tn’ß .hanS. getreten. ?(t<J
S
jfsj«<i *«>(•'

•

'
„Set mit ootübet/' betätigte biefet,- „ein eie»

gant gelleibeter Jpett, bet -ohne weitet r jn fragen,

oetmutblitb $ur grau Satoniit !b*»«ufeilto." t-

„@ie böten eö !" • — 2)et alte ©raubart ge»

leitete feinen febroeigfamett Segleiter in baß ctfle

©tocfroerl, eigentlich bie SBobnuitg beß JgietjogS, aber

fefet »on bet Satoniit bewohnt, unb gog einen ©cblftffel

aus bet £af<be. • •

„3<b bin neugierig," bemerfte.' er babei, „rote
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öieC 3imm<» »ttbattifabitf ftln-Werbei«* $tt feilitt

eigenen ®er»urtber«ngfaftb er ttur bt»f&rttree»et*

f^lsfeniunb eitrige batafti fh>gttib<t ^erttd^et -tönnte

«9 ;>#»«( einen ©(blfljfel $u«geJrdU#e«, Offnen.' ’ <gt

t^flt biep e^ne »eitere ^IBotRcbt/'unb'-lWfr fMrj *et
etnetni fleinen ®dlon, in wef^tent' 3« bi« «aronin
»erniutben tonnte, uttb ber «n ibr ©cblafjitnmet

jHefi, fydtät ittfHfili "' »«j‘“ Cus-ri ii.i'-jnZ

rfWf-'b&t «*1« «Ittel/ bttr

tmn fünfte, ^bfitfen ©temirffir’S tSrfie nicht weitet

folgen. * Steten ©ie $ier hinein, bi« ich ©ie tiife;"

@t öffnete ein 1 Keine« ©emacb, 1 ba« $ur «ufbetoab«
tung btt ©atbetobe' biente," unb mecbaitifcb geborgte
Sturelot';. - «18 fleh bit Xbfir hinter ihm gefcbloffen,

blicfte gteiebridp init einem tfeltfamen SluSbtucf eint

SBeilt baranf bin, gleicbfatn : 'alS wollte et fagen:

,35a ftyt ein ©ogel bann ging et weiter unb machte

ein bemetfbate« ©eräufcb..
@3 bauerfe : r

rticbt - lange, uMb bie SSatonin trat

anö bem Salon.- ©ie'roar febr
vberwunbert, ffrieb»

rieb ju feben. •
!••

„35u bift e«?" fragte Re- mit 1 unoerfenitbarem

Stftaunen. „3$ beitfe/ $>u wolltefi bi« jnnt «benb
auSbleiben ?"

(Sr, ber '
ficb bereit« • auf 'eine (Sntfcbulbigung

5*



flt8

wtebeteitrt,' enfcgtgwte i „3>«titStft(nirt#;< 'mU= beut icb

mit! ein- ®«gntigtn inacbm Wellte, war bereits aus*

(jegWjJetii/J uub-*lkinr-b*t>b-i<b Jctiltd ßilfl '•inf #8iteb8«

bawf*.

@mben^?ütiiei>u «ctKtetftS SJtal 4w 9ti«fbnteb’ft ft» »Ö ,,

•4t^>|bMi &«*) mM«bte*35ato*
nin in 33erlegenbeit, um fiteaub*' ai$< flrfr-jo&t eljßK*

falfä @raf Sirtbur iil’ber Ste^fab ein,

bafi- fu> '>«»'<«' fa^u^ mi<gie,.3UHb»t^m««t biyu^igtet

bttrtb 'bte ^®9*fN(h»«»fl,a*«§»t^e ret$*

IM^btftbwty et«%nMM$r ffi« fie » fab«/

«teittie |k<»i*£tttn gut, if* bleib« >gu ; i§aufe. . Unbf
gtiebiicb, i* b«t»e untetbejfen einen Sefucb erbaftew;

eilten v§etriiAi;'b«>5«liö'9iatiS)ri^tert tttU^Sriefc au«
SSB .^..liägtbtÄ^t.] ©u :?aMtfi'<'b«to*ft»<9*^giMH:

baß' et fitb batauf- einri^tejjKbe^ ^eii: iöftb aiit^wir-

fbcifen.
v,1

fM- ii'- ,5? 3«« s»»iit v .«»tibi 4i<f,r.

; '< „@lel<b ober fpAtert^-'i.oijU) ä iwuimh )iu, <tt

- jii©ie> Baronin roanbte] jt<b!!g«gen übeni ©rafen,

bet ibr banlbar läcbelub jnnidte, > unb- Pt erroiebette :
•

„Shut, beim gleitb!" *^* !
'
''•'• n,> ,nuia> hi-/

griebrid)' enifemte *'r- *'©,r -'*»••' «»

*

bem alten ©taubart aueb sju < trauen?"

fragte bet ©raf. • ^3«" feinen 'Ulienen ma<bte ptb

ein eigentbämlbber &u#btud -bentetfbat.*' ,• m

* •

U



<hi •:^Ui f(^4» • iflftifätnfietf,* lachte M« ©atöilin, ,1>U

9m r,ihrer igenwfrntMC 'ÄeicfMfertigfeitc angeftecft, > ft$

oeÄjMnbig><*(itt'»bmt ^ ttfjoti/ in-bie' fl«

bie nKuetmrfe$«- StftcffuRft griebticb’d i#etfebt batte.

„<fc ift eilt Vienne roie fjetrtt -«ttbere, «trfjt: ftblimmet

unb nicbtbejf«. I (Sin ©tücf ®elb wirb ihm nötigen*

fatld ©cbwtigen auftriegett;*'rt' •.vjtctMi.n'J tr :*.-i

»h i/SÖtnn @k Sieb aber -tertt« in-*

•»y.'< „Stachen ©te^mit nl<bt’ bange-i- 5tommen '©fe,

feben ©i« ©icb »iebet bin, wo ©*C »rb« gefeffen,

*n; «Ir* mtb fabMn ©k -iit' äb«« ©efenntniffen

fett. 3$ bin begierig auf beu 3ritpunet 3b«*
3ieuefbt^> 'it.'it?

v_' ' • • »ft’**'*^*. !
# ;* *. v /

•' „3<V bad ifi bie rechte ;©ejel<bnung,* tief 8tt*

tbn» ftbbafti and, 'iitbetn et jttb 5« tb* jefcte, bie jl<b

gegenüber - ber Singangdtbü» -in bie @cfe eined 3>i*

»and lebnte. „{Reue war ed, bie rnicb ergriff, ald

itb> auf meinem Äranfeniaget »entebmett mufjte, bafj

@ie ^»«(Ibont < serlatjeu Ratten.-. 3<b tonnte nichts

tbun, •< ald j i meiner©ituati*« oemtutfcbeit, bie mitb

»erbinberte, 3bnett uncbjujage«, unb bereuen, ba§

ich nicht früher bie entfebeibenbe« ©(briete getbart.

3Öir mären jefet ein glüdlicbed $aar, nnb ich b* tte

nicht nörbtg, wie «tu 3M«b um .einen ©ebafc b{tura<

jufcbleicben, ben^tenbenb mich* mit angebßrt."

.
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'*'! „(Sl/'Mtylte fte coquttt, ihren Keinen in 2(tlab

gehängten gu§ auf. ben anberttdegenb — „mit

beit cgiinberniffeit' jleigt ber ©lutb. a ©lan utuji nicbtb

fo leicht .aufgebeit/ uttb am aHertoenigften, wab man
ootgiebt> ju lieben. iv @ineafcböne 8i(U(; wenn ©ie

nichts wollen, nicht Streit gebiet gut. ju -machen.

3*^ ^abe borüfcer anbete ©egtiffe.fr

„Unb roab faitn Ich' tbuit ?" erroieberte Slrtbur,

bet fein Sluge nicht oon ihrem ©cbub trennen fonnte.

- „©eltfame -gtage !
,
güt- einen üflann^ ber an

bie ©reijjig reicht, bie alletfeltfamfle/ SBab erwarten

©ie öon- biefem ©efueh? 2Bab ^offten^ ©ie, als ©ie

hier eintrateu?*
r

©ie heftete einen ihrer glänjenb

fehntacbtenben ©liefe -auf fl|n. - <l * a
,,©ie fragen fo fübn, alb ich löhn antworten

tnüfjte, aber ich h flbeni^t fo oiel 2Kuth, eb $it gesehen."

> „©abintet flecfi eine Slbfcheulichfett." >< '

„SBeitn ©ie mit nicht »ergeben hoben, unb

nicht Söiflenb fittb, mit mehr, ' alb biefen- einen ©e*

fuch 5« gewähren— oießeicht." ©eine Singen brann*

ten unb fchmammen in feuchter ©luth, wie' begehe

renb taufte er ben ©lief in- beit ihrigen.- :

©ie jog fnh mit eiitet tafchen ©ewegung -jutüd,

gab ibtn einen leichten ©chlag auf bie «gianb, unb

lachte:- „Seine 3idthfeh1i 3ch bin feine ©nranbot!"
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w>ii itri|tn#i)/Sfiby bo* iri> gefeiten!*

Md „©eroß^rtili^en ©(^jneic^tleiin 3ebe -gto« j^o*

barnnf »on (Sud) SDtännem btefelbe 2ln»»ortfdE)oft."

HDiii fSUinfm <Spott> ©bewf« ! ©eitti!<£>imutelt*k— !*

<Sf, machte eine ©enKgung, ,*»or.Hibtu auf bie Änie

i« flult» w .ju> Jjic.1^ lujtlr J V:-.u r. Mit’

grtebrid) tfat in’* Zimmer unb i hielt ihn- baoon

jurücf v;. uv»;' :ailD *; « >.“•? -'-i r liA vil }•'!, :

jju.: .*2Ba« bnjfc®u>. griebrid)?" fragte bie ©aronin

unmutig üb« feie Störung, bie fie eines j erfernten

5£ri#ttM>bt* beraubte ,,jtywj t. tw

s ©er Slltetrug ba« ^orjetlan für baS ©in«

in beu ; .£>ünbtn nnb entfdjulbigte ficb, ibann jog et

einen ©ifd) oor ben ©ioan -unb bedte benfelben.;-; ..

•^n©ie. Unt«baltung jtoifd>eni beut ©tafen unb

©berefe nahm je^t jette abgebrochene Seife au, ; bie

ficf) einfbeHt, tm> Serlegen|eit unb umoiafommene

Unterbrechung jufatnmentoirfen. ©ie fpracben halb

von biefem, halb oon jenem, ohne einen- rechten

gaben iju ftoben, -oon )febt gleichgültigen „ ©ingen,

unb innerlich ben alten ©lener oernmnfchenb.

-

©iefct
.
fd>ien taub -unb blinb. .Sit (Smfigfeit

nnb Cßtätifion bereitete, er. SHIeä-ifüt baS ©inet oor,

unb et oetfefylte auch nicht, eilten -Äotb (Shantpagnet

ju bringen.'. : (SS.itoar bad iSieblingSgetrtinf ber
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Saronin uitb er mpHteihr feamit tinebefonbere Huf*

tcbiit -b» •' *'
-

, »coi «?i$#*}•# »eit hergeric&tet, iaf

bi# ^ahJ«<% beginnen itpiüfs ®ew btec ibm bie

%»?#» MmSm tw> er «a^.:)SitötÖ8fcö<mf- ein*

mal beeeinbriitgen möchte, aber ihr febftci b« iflluth,

{le mar babet um fo angenehmer berührt, «H .er es

pon felbür tbat »inb fich mit her gtage:ic„Ob 3h«
#u*btn nt>^ ; et»ab jHu befehlen haben ?/l auf eine

Kinget|, ^ufe, j«v »ewbt'Äiebeu .fihienai cMsU * -i

grt<brith, f) :fi»balb j}itb"><t»aS bwntcbt,

»erbe ich flingelu." r ninr,. ?,.’•

9tun »iebet glücflicb allein, war btt @taf bet*

jenige,vbem <$am roeuigitenfehmeefeu »oUte, obgleich

bie ©peifen »ortrefflitb unb auSetlefen wartm.-'r (St fab

immer nur auf fte, bie aber »obl nicht ohne Hbjtcbt,

• einen ‘äfppetft- jeigte, bens'att/ ibit.-Qefüubejiett Xage

eines SorfmäbcbenS erinnerte «ins . /« <lrw •*•;• .•

TV-*,©ie *> offen \ nicht?* , j munterte , fit »ihn auf.

„.fpitr baS ©hief ©ejiügcl ift .erqnijtt/' ©ie legte

eS ihm bor. >*> Iv »•:!>' f 1 * *“> a 1’

*> 5)antbar fügte er bie jarteu Stofenftnger,- meinte

aber : '(*$Rit Shwen ju fpeifen, iit jwar ein ©otterge*

nujj, aber baSÄöftlicbfit halten ©ie mit graufam »or
*

„Unb waS wäre baS?*

I
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.*y>
c

n»f. 4m jdifeui

i.
•'
*«.• m9b, id> glaube nid^t. baf

,,
'nfttoe

! ©Wfa®hHg
Iwauf lautete;*

4

tH» f>inet •"nff ifototooi

»

jte, «Ub @ie fbnnett <&Uty bli tittirteto' Schienten bt>
'

imtfeitjir b«|iiteoöbi«W ' eiittt SCel^na^tnre befydlf,

; W*4ty »t>#itir tfänaW nsftniidwiM»# iuu-

& 35iöätti>#n& wm r\<\n<% 3v<# uv

non: „ffi« ift otet, »ofl fd> gewd^td/' db»
xe^neit @ie cl fftt mit einetgäiw- 1 bie ntet
galt} 84§li<8 fetR'ifW,««Wtfc'r ,

irte»-!0lttgftt11^ fdiifeh ?

3# meine, ed bemttft eiwett Roheit ©Mb »oWQuHfi —
Uttb ©ertranen.* i - v: :.,: s 3 j.*'J.

*ts .«•• -b 4'th tiift «jci"

t ii: r4©titt, mein ^tennb^' ©ie nxbrte i&tti^at^ber

i^rt ^aub ergreifen »eftte. „3&t ©litt nährt nid>t,

bet
- :->m ida« rx)ß »td ,iii ]iu> «in j«u*ij

h J w9i«cbbem ©ie bie ©lutb cntjünbet. <&4 fedjt

* mir uub »iK mein J$et§ii§ttfi&*«geW.*iii 's 3= *>*• •

äjwn *2^t^trj? a^euerftcr ©wf, eitt@la$ SSBaffer
!*

|©ie- reichte ed ifpn 8Mb tm& *4$

«#ntib<Sin ©(ad dbampagner !" rief er infteigenbtt

(grregung, «nb fcbentte -einu Raffen @ie «ttö bad

©ergangenei binuntecfcblörfen, bad ©lad jerftbeflen,

uttb in einem neueu'bad 23obl bet ©egenteart unb

3ufunft trittfen!" * 1 *g*A "i * »V
’’ “ *'> '«!>'
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Sie fliegen; ion. mSDie ©läfer; . flirrten, s unb get*

fprwtgen , . .. aiiiili? w-' ) tu

»<W baS?"uriefenS9eibe jugleid»; in

bemfelben y Slugenblicf flatte fltb rnebenan in .-bem

Stblafjtmnter ein ©eräufcb öernebmenf
. lajfen .mef

•• „2)te ©läfer ftnb entjweii" tief- toieber juerfl

©taf 2lrtbur, baS feine non fltJ> flogenbt / „5)er Sie*

beSgott : flirrt juimi Sturm, lag’ >unS; aus > biefem

Sec&et trlnfntJ" u >«>.••. -i
<

@r ergriff einen Albernen ßelcß, bet ; itt • einer

(Stagere.ftaub, unb fußte it»n bis jurn ßtanbe. 3n
einem aitbem ©lafe fr ebenste er Xßerefe i ben 6ßam*
pagner. „2ötr trinfen aus, unb - oerbrauji . ift ber

. - 2Jiit einem 3UG« batte er ben Setter geleert,

unb 3$erefe, bie ben (Sbampagnet liebte, - mar feinem

©eifpiel gefolgt. ;.. . u ; v .vj .

Sdweflet »erflogen bie fDtinuten, int fügen ®e»
plauber, angefeuert butcb ben Söein. 2lrt^ut,

.
feinen

©ortbeil erleitnenb, fußte jurn gmeiten unb britten

Stale i^t ©las, unb felbft betäubt, fucfjte er gu be*

tauben v . ©djon erglühte ihr Slntlifc, bie 8tu*

gen leuchteten,; unb ; fitljner gemotben, ; legte er ben

Slrmium fte unb Äußerte: „®ieb, maS SDu ju geben

bajij ein SSeib »erfdjenft bie Seligfett um felig

«
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fett# ja euipfiKbcnii'rjf'./ Stein fffliut fcfilägt ^ofie

ffieflen, unb jhirmt gegen bie Cßulfe . . .. rSBetfft'

©u,: i»aBiütfi ifptbetb^'SBenn ity e«r ©ir in’« Dfjt

raune, nmirfb ©n erfchredeu, aber geraderen? '^etefe,

hötfl ©u «uich^fdcMjw im ;jjor •
i :i

tn)i; .@r rüdter i^r nahty gattj; nahe nnb neigte
ffcf)

jtt ihrem, Ohr /-sn i ©ie mid) jurücf, uod> bie @e<

fahr be« eigenen Unterliegen« erfennenb, unb fauchte

:

,,3Ba« tf)uu ©ie? ©ie Sinne toeg, meunid)' ntd)t

jümen folll 4*
: tpH wm »an » * ? -j

i

.i£ „Äannff ©u e« cbeim noch? 4?«ff ©u mir ntcfjt

fchon »ergeben, .Sitte«, Sitte«, maö hinter un« Hegt,

mit beut Slngenblld, roo ich in biefeö ßlmnter trat ?

6« icplug für un« eine neue ©tunbe mit betn erften

2Sieberfef)en ) . unb' mit -bet neuen ßtit entfloh bie

Feigheit, - bie ntid> ©ich einmal oer Iaffen lieg, ©laubjt

©u ju opfern — forbere oon mir, unb ich mitt

jeigen; baff ich blefe« Opfer ; erlernte, ©it alle« ge*

mähten.'!';;' .i i

• jüi'Crhiht, in hö4>fl« Seibenfchaft, muffte et laum

mehr, ma« er; oerfprach- ©ie aber; bie fein <£>erj ju

oerfchenfeit
.
hatte unb nur au« Batate bamit

.
fpielte

ober betn Siaufch bet ©inne fmlbigte , tourbe burch

feine • ttßorte 's oottenb« .nufmetffant ,.> nicht Sille« »um*

fonft ju «edieren, unb ungeachtet ber ©rteguttg, in
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bfcc fit bttrth ben.gettoffenen 2Ö ein getanen, eijmang

fk bennutb- t»ik'@emaltrübet ; ••>..: u

*

v-! (Sin beredtnenbe« coguetteä i:38etb wirb uie bet*

fiegt, wen it fie Hiebt »iß,. unb fcbtieß befonntn, %u
gierig

,
wie weit fie tß mit ihm treiben tonne,

fiüfiettemSEbrwfe fdtmeicbierlfdi *! oetfübrenb : ') „Unb
»rillt td) @ie beimii SSort • näbme? Stenn id> ge*

»ährte? r:b;. 3dr miß e« nicht »«beiden, bajj i<b

fürchte, id> tonnte unterliegen/lm i ,-i « 1

1

; .

Set <; elcgtfdtt »etd>e • Sou ihrer ©timrac »tritt

{innberaufebenbj tauf ibn^.'. unb aW fk bingebeub fid)

über ißn beugte
,

bet beifs begebtenb, bebenb, ibt ju

güfjen jftürjte
, ihre; £anb ibnt bad «jpaar non bet

©time ftrid> V . v ihr feiger Sltbem 1 feine Stangen

berührte . . . ba judte er jufammen, rote »otu gie»

berfrojt: gcftbüttelt,. jebe giafer in ihm pidfitte unb
trun(en, r'taunielnb von btennettbem Segebren, ent*

jüdt, jog tr fte in feine :8lrme .nv .ur> <hn *.ai'.,n

.

. i Stuft an Stuft gebrüdt, ifo feft -jbies Sfttne -um

fie legenb , als foßte fortan (Sin Jperjfdilag Stibe

beleben, Sin ätberni ihre 3@eete regieren yiftammelte

et : „Xfyettfe . dsrSBeib ! Sngcl, Santo» &U*pi9Rein
bift 3)u ... ja, mein, mein, um Sieb ju oernicbteit,

wenn Su ititbt gebonbfrtt - Steh ju Heben, ewig . .

.

als biei ©tüftn »on äfc&bingg j. - rirtbut’sS ©eutaltn
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.^et iwemt.Vßjv. wenn Os ?mimut ba$ Statt'

mit deinen Sippert -oo» ^jnenieat' ;2Ä««bt bad

fü§e Statti»;. dnfcblücfe jfeto gtaanne ein JVl». bie

rnieb »rejfb» .Biaifft (Sonlttf} «-tfetar ^oapb'Wnif i|te

(geulter gleiten. hkü j»ti bi iii inut mt , proiß

<jji>i„(St ifbic*nfett fi«b< ’büteiw^ab«'

fttbtÄ«g*e< ihn itidMn $uri«f y: ftt ; btfreite ßct> ntc^t

ata ifeinqtuftiiitM 4$>:w ,,Slrtbu*/V. jßfpelte .flii-iä«,

„Slttbur, bötft $>u mich iY't'imm rti«nä! tbi

t-ihiftSöitreise @tinime att$r,bem*ipotabiefe ! . .

.

Sffiip tineB,'i0oubBit»f . innäBUber lobetn bie $iam* :

men^i. /.«ei» fei ui , mtebt oba.;-'.a
M4tli rrii;

»4 f&t; fpracf nicht aUb, Itbec auffabrenb/ptcfte er

fUiimifeet atti-ftcpipiaittb tytifyt Äüjfe .brannten «tf
üfteft gippejt'ü .jomiiifitu; ;> rühm iA . i.

tmi *Skebe*r'Jicp' ft(%) ba$/i@erÄuf<h im 9tebenjlmmer

omtebmeuj «nb >. wieber
i
fyortytt fte $oop i auf; jc$t

bemüht, jtdh aus ben Sinnen Sittbut’ö $u 7 befreien

@r fod^ »nb fcocte nichts
,

als fte, unb roiberffrebte

tf>ten Setfuthen. ..• Hl» iv-’r/; n • /> uv. •’ V;

ah>3u tiefem äfagenbüde mürbe bie gewöhnliche

GingattgSthür.' geöffnet, mnb fftiebrichi trat in’S

3immer. t »
»i» .»Willi ,«»« * > *

„Um ©otteSroiflen, Strtbnr liuau ^er* @taf!" tief

bie Saroitin entfett, mit geroaltfamet ;&njitengung
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fi$ »onibw'loSteifenb , . .k <§t ftierte auf unb
nach bem Schienten. ,v :t>! t.- t f ’

. t.--

'

«.•

• h“i „ab foJ" murmelte et in ff^ hinein . .. „93er*

gcbnng übet meine SEoüfübnbeit . ; . Vergebung" .Q'i

@r rang mübfam nach Raffung unb einer weitern

(Sntfcbulbiguug, inbem er. auf ben Schienten fchwan*

fenb sufdbritt, bocb nberbob; ihn biefer Semübung
bte Saronin/- bie recht gut einfab /bafibiee jebe

^Bemäntelung oergeblicb, unb, nur bebaut, über» biefe

unangeuebme Situation binwegjutommen , fo unbe*

fangen - als 1 - möglich fragte
:

„2öaS bringt ; Du,
grtebricb?" ’M. • • f>- ’ - •' 1 '•

•• Dtefer, mit einer SfJtiene
,

fal« wäre nicht ba8

©eringfte oorgefatlen
,

entgegnete „3fcb fomme,

<§erm ©täte Sturei, ben Äunfttelter, ;u meiben.*' 1

„23en?— J^emt Sturcl, jefct? £ab’ ich Dieb

nicht jit ibm gefchieft, unb ihm fagen löffelt, er

tonnte mich bente nicht fpreeben?" fragte fit' in

einer ^Bewegung, bie fie oergeblicb ju bemeiftem fuchte.

©tit ber früheren Stube antwortete ’ gricbtich

:

„2lucb h«b’ ich meinen Auftrag au8geri<btet.:Daj) ber

c&ett bennoeb hierher fomrnt, ift nicht meine ©cbulb.

@r fagte, bie ©aebriebt über 3br Unwohlfein, wa8

ich oorfchühte— beunruhige ihn, er muffte oon 3hnen

felbft fween, wie ©ie ©ich beftnben" ...
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• $>urch bie offen gebliebene ?£hütt'? jelgte ptp

baa Waffe @efld)t 3)latt SlurcFd unb;i bie lebten

Sötte bea i Sebienteny bie blefet »iefleld>b mit 2U>*

Pcpt fl«tfpet»ott>ob, :^ötenb; teat ei«afcb'{n’a;3ltm

mer, »nbi'entfcfmlbigte flef>
: „3$ pÄrte piet fprecpen

unb glaubte .auch 3pre r Stimme $u »etnepmen *&
Vergebung füt meind ßwbrin^HtbfeiM' Seine Stimme
gitterte felb# unb ein fteber^afteö '3uden patte fei»

tuit Äörper ergriffen-. .
••" • »i*

i-') $>ie Saronin »ar »erlegen, aber bodj

Selb genug, um gute üJtiene gum böfcn '"Spiel ju

machen. Sie fdjicfte griebrich fort, opne im Moment
au ben-Umpanb ju benfen, baff oon iprent 3immet
aus bia gum Entree, roo 3eber juecft eintreten rnufjte,

noch mehrere ©entächer lagen, bie bocf» ©latrSlutel

nicpt fo getabegu hätte burthfcpreiteu löhnen . .

.

tEine brüdenbe pjanfe trat nach bet Entfernung

griebtich’a. r ein. ©raf Arthur war in einen Seffel

. gefunfen uub blidte über ben Xifch »eg, mit 'einem

^Sluabrud herüber, ber gmeifelhaft lieg, ob bieSöirlung

beö SBeinea bei ipm ftdrfer
,

nla bie
'
punlicbe Sei*

benfehaft, ober ob fuh 33eibea gugleicp bei ipm gel*

tenb machte. 35ie Etfchcinung eines grembeit uöthigte

ihm aber 3»««g unb ßutüdhaltung auf, fo oiel

fcproebte hoch oor feinen umPorten Sinnen, unb er
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gab M 3Sö^it,:ber Senemienj; Secbnuttg $u tra#

gen (1 > ,, fDiote Jfotd ftanb »o<b immer an ber

tym ,;iHKb muftertc mit freuen ©liefe« blc ©efialt

beft,©tgfen,. beffw aufgeregter Sufhmb feine bereit«

btfiweitbe -jgtfetfujcbt nur netb mehr entflammte ;*„$»

35ie ©arontfft fab balb.. »on (Sittern $um Slnbetn,

unb.awgr: in. eine ?8attttei-fleratbett, »o fie\ nicht

wmfjte, ob jie ftcf> ärgern ober; ladjen foflte. @te
mablte ,baö Sefcte, :al8 ba« . ©equemjte mtb Änge*

MkwmmbrrM wmg nu>»«Itf(bcn «£>alt b«tte
fie bereit« — ein gefährlicher ©ebanfe, aber au$
ebf«;fo;lofffitb, fHeg in tbr auf ' v

.SBi£ /iT,.bn«btb(Hflt.
—

i<b habe hier jtoei'fiieb#

b ftb**«! SUbenbubler, lag’ feben wie fle fict> mit ein#

anbet oertragen. Unb angeregt oon biefem ©eban*
fen, iber f«o jebe« b«iMe 9B £ib eilt felteuer ©eitug,

ein mtllfommtne« @d)aufpte[ , fattb jie fidj baib in

bet Situation jureebt. Ski genoffene, (Sbantpagner,

ber aut^ bti ibr nicht obnc äBitfitng <t ^atte : bleiben

fönnett, gab ihr, natbbem bic erfie - Uebetwftbung

!

»otüberp Stbmmtg mtb Scicbtigfeit genug; tu« ba«
© ebacbte auch |ur SHuSfübrung ju bringen, «v.

•

3bte ftngirte Unpn§litf)feit jnm ©owanb neb*
tnenb, fcbetjte jie, auf ben ©rafen beutenb: „35a«
ift meine tfranfbeit, ein unermarteter ©efucf;, bem
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bie geit. ntjbfc ertaubt;* lange «in aufjn*

halten. 3<b roeijj «idtt, obi.ftd) bir fetten lernten W*'

/ „8tb, bet Jtunfheiter !'* tief
.
rtttbnr fiammelnb

oo» feinem $lafee, mäbrenb fitb Stare Slurel fiutnm

oerbeugte.y ein
.
flammenbet oerniebtenbet ©ttdau*

btffen Stngeni.f<bo$ jn bem » ©tafen I>inöb«t.< - •

(Srfcbredft unb bo<b oermunbert fragte We-Sa«
tonitt: ,,©ie fennen ©tib?'^‘ ' -'*•• * -

„2Wcrbing5," betätigte Start Slurel, inbem et

nabet trat unb bei« $iafe auf »bem ©opba einttabm,

ben jle ilro »tbeu fieb anbot. t

„2lu8 bet SSubc, bem (Strcuä $tt," laebte bet

@staf, flcb. in feinem gauteuil ju Ihnen brebenb —
„unb bann . . . roo roar’ö boeb? . . . 9te<bt! in bem f<bä*

bigen J^atel . . j^otel ©latubarb 1"

„SBoDen ©ie-mitb beleibigen ?* fragte Slutei,

bem: bie ©ttmaberfdwotl. *
'

i „Um« ©otteSrolHen
,

meine Herren !"' fiel bie-

©aionin bajmifeben. „fatn ©raf,» <§ett Hutel ift:

öfters mei** ©aft." . n .* * -•<.« . < ,
*»>•••

•',*.©0/, fO)dü meinte Jtrtfntt, ib« fititeftb unb flcb

auf feinem ©effcl 1 miegenb . . ;. »„©afi?- ©eltfam,

ment» 2Weö ©ie 3u^tt geflatten >. :
.

3d> Knute

eifeefiiebtig merben ... Statt fagt, ©tbaufpieler unbt

Ännfiteitet matbett baä metfic ©lud bei benStomen. .

.

1855. XU. $et}blui. 111. 6
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Slber jum genfer ! roa« quälen »it un« . . . 3eb«
fefrt ein,' »a« er ^at, beim ftartenfpiel wnb . .

beim ?iebe«fpiel . . ©effer, »it halten gute gremtb«

fcbaft^unb'ba ffebt ber ©ermittlet! be« @rog auf,

ftbätte ©arotteffe — bie glafcben »oflen geleert

fein!'4 — Gr; ergriff f ei«e ©outeiße uub brach ib«-

ben £al3 .

Wate Slurel'1

fab »obl ei», mit »ein er e« $u

tbun b«t, unb antwortete mit -einem verächtlichen

©lid, »äbrenb bie- ©aronin, auf ben Sorftblag be« •

©rafeit eingebettb, ein gefußte« @la« ergriff unb e«

jenem frebenjte.
’’ v

„Weine ©efunbbeit, 3b1 h«*t«n !" Die Oldfet

flirrten jufammen.'!'" •
?•* • ’

„Unb noch einmal— bie fcbbne ©atotiin b»<b
'•*

Der ®raf fußte jum jmeiten Wale bie @läfet.

„Äb, bfi§ ffrünit e« bitrcb bie 8lbern;.2 »ietocbenbe -

8a#a . . . ba« ©lut . . .• ba« ©lut ! . . .• Deine hanb,
- Db« . .

.
ja fo . .

.

oermönfebt biefen B««8«n ! * . i* Börnig

murmelte er noch einige Worte jwifcfjen ben Bahnen.
„©ie ftnb ju häufe ?" lachte bie ©aronin. „gitr*

»abr, ich mufs gefiebert, baß ©ie Freiheiten fennen,

»on benen ich feine äbnung gehabt . . . 2lber, her«

Slutel, ©ie flnb naebbenfeub nnb ftumm, ich n>ünf<bte

3b«en bie hälft« »on bem grobjinn be« Orafeit."
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„gropfinn ?* träufle tiefer auf, feine ©ferfu^t
niipt länget be$äpmenb. „gropflnn, wenn ein unge*

beten« ©oft fiep jroifcpen unß brängt ? v 3<p
follte meinen ... maß mat’ß?. .

.
3a, ganj- recpt.t.

4?ett äJtarc Süurel, ju Sßferb ! bem [Rappen #or, unb

'

tummeln Sie Sicp — eß gilt ben Seifall ber

©allerlei"

© et^ob fiep unb trat auf ben ßunftrefter ju.'
:

Die SBarottin erblafjte. 2lutp ÜRarc Slurel * mürbe
bleicher- noep mie fonfl; er flanb gleitpfaüß auf.' ;

„Sie finb betrunfen!" fpraep et eifig falt unb
optte ju beamten, bafj tpn bie Saronejfe beftproßren

moHte. '

„Setrunfen?" ffiie ein gunle in ein ipuloet*

fa§ feplägt unb jünbet, fo ioberte ber ©raf auf.

üJlit ben 3cipnen tnirfepenb
,

• mieberpolte er noep

einige SDtal baß SBort, bann rief er mit lauter

btßpnenbet Stimme
:

„Söärfl Du im ©reuß, Du

.

pätteft- fepon bie ipeitfepe
!"

„Ober Sie lägen blutenb im Sanbe !“

„23on Dir?" .

•

„33on biefet $anb — bie ^Brutalität, um nie

mieber aufjnftepen
!"

„hinaus! ober —

"

Der ©raf formte nitpt ooHenben, fepon längfl,

6*
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otyiie ba&, eä.bemetit roorben, tyatte ftcty bie Styut,

bie J» bem SctylafgemAity fütyrte, getdufctyloä gecjf«

net, unb eilte rootylbefanitte befetylenbe (Stimme
tief jetyt: „Sie jtitb in meinem <£>aufe, meine

^tt)tenX*
r , w . •

j
.

SHIeS roanbte ficty um, unb erflattte wie oon»

Sonnet getütytt — begleitet »on bem Saroit 2lr#

tropp, beffeu Soctytet (SamiDa, unb bem ßaramet»
btener griebricty mit einem brennenben 2lrmleuctyter

tyinter ficty — ftanb bet «&etjog oon 28... .. »ot

ilytejt.

rti<i \y, Tifr>jri* ’tfr

Ir»

"fr

• n irrf:
m»t^vvv»>w

1

3roöCftes CapiteC.
fl V TI riV

(I ! 7/il

I t »*»:

(Sine butnpfe fetyroüfe 5Jtactyt Ing übet ipatid. —
23on, beit, oielen Snufenben btefet ,';>auptfiabt einet

fopglofeit Station, gnb es ’bennocty mieberum Sau#
fenbe, bie bet Ättmmet nittyt fctylafeit lieg, ober bie

obbactyloS burcty bie Straffen irrten . . . Ser SJZotib

war aufgegangen. Sein otyttetyin bleictyeS Sictyt mürbe

fafi gatij butity einen Swift etftidt, bet Don 23er#

tictytungen bet 3nbuflrie ' uitb bet Sageötyitye etjeugt,

gleitty einem 9iebelmcet über bet ^aufetmajfe,maUte
unb fttytpebie. Siefet am <£>orijoitt fdpbte ficty bet

i’flfi • f
,

~ 1
' < T — * M »v



Fimmel föroSrjlidj grau, fahlgelb« SBolfen’ftreifen

fliegen langfam auö bem jiujVetn ©chofe ,
oielleitbt

oor bem ©age fliebettb, bet unter ihnen mirfenb,

ihnen nath unb näher tüdte. •
•
"

‘

nxnih
SOoit ber Spotte ©ame faltig eö btei Uhr.

©er ©<hrltt ber Ißatrouillen bröhnte burcb bie

Straffen, l)te unb ba flirrte eine SBaffe, baö ,Qui

vive ?* ber ©chilbroachen lief fi<h cernennttn, ober

bie eifeme Jfpacfe eineö Suntpenfammlerö ftiejj auf
einen ©fein in ber $iune, bie er bur$»ühlte •

fonfi mar 2lHeö ftiH ...

2öie viel Seib aber blicfte nidjt hinauf ju bette

'Oftmbe, fhtmm wie et felbfl? . ... ©aö (Slenb fft

mannigfaltiger wie baS ©Ificf, unb bie ©aunenllffett

flnb .eben fo wenig ein ©dwb, wie bad leuchte

miH ©toh flegen'bie ^e'rge. ,

'*
„©u bleibe gacfel bort oben, warum »ertirgfi

©u ©ich hinter bem ©unfifteiö, ber bichter unb btty*

tpc' fi<h webt
1

? gür^tefl ©n, 'ber fefbmetj töten« ©ich

erretten, bon tauferib Stppfn teuSgdjuuibt’? ober

baf ber ©h^nenfhom hiuM^inge, ber 'heut’ nbr*

gaffen? . . . ©ei ruhig, ©torib, bleibet ©eftehrte tot

Stadst l bie ©hfänen ttfiffen bbö ‘Saget
,
’baß ©efUht

wühlt fWh in bie Äiffen *— 'bie ©eefe Weif rtifb»

non Dir. 2Wan flarrt ©teh ten, Wie 'ettucfö gtembeö.
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ÄalteS, unb baS &«lte; -^tembe/ was fattn es für

Antwort gebeft ? '$u gebft bie'Sabn ; beS.@ebeim*

niffeS, manlamtSMcb »erfolgen;— auch ju’SMt

Äüfteicben ? Y . i ©in ©eufjer tbuteS nicht, «nb
wenn $)u böten : rooHtefl, I>n mü§tefl gänjlitb »er*'

ftbrnittben.
1, Ober 1

weit es nicht' bas Schauem oor

»ielen nächtlichen ftlagen, bte fiebentaufenbfacbe glutb

ber Spänen, bte 3)tcb fo bleich gemalt? 2)eine
lange SBanbetuug ift nicht ju berechnen, Sieles ^afb

JDu gefeben unb gehört., t ®eb’, geh’ ! unb mache

ber ©onne *j}lafc, bie immer roiebet »erlangt, baf?

mit unfern lebten Öleft »on SebenSmutb wfeberbolt

ausfbielen, unb fo minbefleitS' auf üJiomente »er*

geffen
"

* • **

3n biefe.unb ähnliche ^Betrachtungen »erlieft,

fchritt 2J?atc Slutel, ungeachtet ber ^errftfcenben

©cbwfile in einen Siantel gebullt, burcb bie ©troffen

»on SßariS. * ; r,
•

@t b®tte baS .£au3 ber Satonin gleich nach

bem ©rfcbeinen beS t^erjogS »erlaffen, unb in einem

unbefchreibbaten 3uflanbe »on > Setäubung
,

©tfet*

fucbt, Semütbigung unb 2Butb> nach <£>aufe gelom*

men, maljte et fich ftunbenlang auf feinem Sette,

ohne ba§ ihn - ber ©cblaf aufgefucht. 2tber nicht

allein feine fßerfon 50g er in Setracht, obwohl er
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bie Seleibigungen be$ @tafen {JWgfngg 4thteu äugen*

blid Dermal unb->eben foiwenig; jjen SWoment «btt«

winben. fottniV; wo ib» ber J&etgog gleichfam befob»

lens, Ptb uju, -. entfernen rr—.baä ©diidfal £bet<fenä

befddftlflte, ib«i in nod; JS>öb«<® @»«be.'i ...

: , -Kit biefer ©tunbe, feit jenem jäuftritte,,wo et“

etlemten mußte, wie tief fic .bereits c gefuufen, wie

nut noch wenig fehlte, um fte fccn ©ewöbnlicbfien

ihres (IkfcblecbteS gleicbgufteflen, wo er, wollte er nicht

taub unb blinb gegen bie mit gügen .getretene (Sbre

unb <5<bam erfcbeinen, ftd> baS @eftänbni§ nicht »erbeb*

len lonnte, ba§ fiebenfache ©chulb .auf ihr tube —
feit jener ©tunbe war ein ©rucb mit feinem bergen

gefaben — er liebte fte nicht mebt.

i äbtr. 5D?arc äurel gehörte nicht ju ienen SDlen*

f<$en,. bie eine fo plö&Üche gewaltfame Uteaction

auch g4nglicb umänbert, ,»on . beneit . aisbann bet

©cbtnerg entflieht; bet Utijj, ber mit feinem <§etgen

gef<hehen,:blutete um fo cprfet, -bie Hiighaiiblung,

bie er »on bem geliebteften Söefen erbulbet, »erroan*

beite fuhr, bei ihm in eine .äntlage gegen bie gange

2BeIt, <5r batte »bisher immer geglaubt,, mit einet

alten eingigen , Äiebe ; im bergen, er habe, wenig gu

verlieren, er tbue Utecht, ben 5Eob bttauSgufotbern

;

aber nad)bem er fte roiebergefeheu unb burtb fle felbft
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$offHimg wtib ibmnaufgeMübt, beibee tm
ib« 1

fo Pb nrieberju«eerlnffw i ** >b tt<
! ffiblfe « bodj,

vbafjtttbntft&fcä gebe« wertb geroefett. '’ttnb «tan fo ’&flrt

»etlbien, fe Jrer unb öbe in ifeinem'JJ&etjen H©elet*
bigtunb'; oerbbbut t>on einem «Nebenbuhler, 3*«0‘
tiner Seinem bte abfebeulidj unb btleibigenb jugletcb^ et ^rangr oon j feinem gaget, .'auf 'baöm fftb

oßHig witgelleibet'! gerootftn ,• gemartert mm tiefen

S&orfteBungen^ embor, unb eilte» auf *We ©tröffe'. .

.

<> «! ;S>et;iffleg“ flbrte ibn -tiatb ibtem '$dttl v>v-.

SMeKtme gefreujt unb'irn ÜJlantei oerborgen, ’fteöte

er» fiüg d auf . bie aiibere ©eite bet ©Waffe, ptem
$aufe gegenübet ukb blicfte iratb bengenftern. @ie
waten bunlel unb öttbängt'. .;v $emto«b flatrte tr

unotrmaitbt baroufbiu, ^wat tf)m
, ald *mitfite (ie

btt <£djlnf fliebett/ ihre Stnflft fie ruf>eloß bin : unb

bet tRiben''unbt«M’6 ’genftet fügten ; * .r.s $>•. <

«'') '© o, peinlichen ©ebontfcn Ijingegtben, fitlitt fitb

twtb ttUmtal bie jüngtb<'i@egemoart ,o,
ijt feine äugen. -

•®r mcrtbte fhb im ©HOen' ©otwfirfe, r.bafr'»er beut

©«bienten, berJib« itr $dtei ©lancbotb aufgefutbt,

gefolgt/ bajj et *»u t$m ’Äbertebet unb< oon ©ifetfwibt

angeiftiatbeltj'Wä ’^hnrntt »§ett«tenpm>o» tir ©aronin
JÜHif beur @Wf*n f&b befanben > . '{ ®at«t« n«b*

Stbfitbt, tin toobfwbetlegier ipian griebrPfb, wie et
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gehanbelt? 3«ht Wen teft ihm* <fo, i er.:glaub«", bie

gäben einet niihtswütbigen 3ntrignrju erHiden j:ü ; .

®iitet'/ nicbtSroilrbigen? i ^>atte fte, btt r, ©arontn, «ob

md>b »etbient,« bag (Einer auf bcefeSBeife »«fuhr?
nnb boppelt feinetwegen, bet bcleibigt; com ^petgog

wie ein ©«bientet bchanbelt, »i<htS thun ftortnte, als

mit Initfe&enben ßähtttn »an her ©eene p treten ?..

.

• • > - SBa$ war beim weitet mit bet ©atonin gefche*

t>en ? 9to<h batte; et .gefeben, wie benjgittjeg mit

»ernubtenbet Slrtigfeit ben ©tnfen et(«tbte;K^m ju

beffetet * ©tunbe baS ©ergnügen feines j©ef»«beS ju

fibenfen, wie biefcr, pld^lid» niubtem geworben, fcheu

nnb niebergefd^inettett bis gilt r©<bam, jt<b an ben

<£>etrn nnb bie ‘Same gewenbet, bie mit bem i^etjog

eingetreten, wie biefe ifem ben 9tücfen gefehlt, tnnb

et hierauf, auf einen >gebietenben SBinf btS; gurgelt

gegen ben ©ebienten, es nitbt mehr gewagt, ju hiei*

ben Vif*. @t hotte, no<h einen Slugenbltcf »er bem

Cwutfe »erweilenb, weitet gefehen,
,
wie jlib ber @raf

in einen giafet geworfen, imb mit ihm halb barauf

btt frembe «frtmunb Jbte Same in einet h«S®gH<be»
(Equipage gefolgt;; aber bie ©aronin, ? roaS: war <au$

ihr geworben, wie würbe ge »on fuefilitben

©dichten behaubeit? konnte nnb hätte ihr« biefet

»ergeben? .-v. .. >. .«sW*

\

h

r
%
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SJlarc Stnrel' beantwortete .-fleh .biefe grage mit

Stein, unb obroohl jebeö f>ei§e Gefühl für fie in ihm
auSgelöfcht mat, fo befchüftigte ihn bod> ihr «Schief*

fal aud ben natürlichften < ©rünben.j . (5t Reffte

noch unb J ftanb ermartenb, ba§ i fie i am genfttr tu
fcbetnen müßte

;
al« aber uic^tö fleh jeig te, ooit Slotre

5)ame- bie »teste ©tunbe etflang,:>bet ÜRonb. im 93er*

fdjeiben fleh neigte, ba ging er langfam. ben 28 eg
jnncef,' feinet Sohnung gu . . .

>• ,<<:.» •».•.•5 *r--.
•

1
- äbet et machte bie Stacht" nicht allein. @taf 5Är*

t^ur, in 'einer Aufregung, bie faft bet Otafetci gleich*

!am, befahl, in feinem J^ötel- angetommen/ feinem

Gebienten grang, fogleieh gn baden nnb 2lfleö
r gur

Slbteife bereit gu halten. Stuf . beffen »errounberte

gtage über einen fo fehneHen ©ntfehlufj/ fehlte 1 e«

nicht oiel> bafi fein J&etr.ibn mit einem gufjtritt ; be*

lohnte, nnb in biefer wilben Seife eerblieb <. et. 1 bie

gange Stacht hinbureh.' 1 @r magte>eö nicht, gu bem
23aton 21rttopp binübergugeheu, -obwohl er ihn nach

.§aufe fommen hörte, unb e« ihn trieb/ eine @rflä<

tuttg h>ert>eij«fÄt>rm. ^9öie - feilte er fleh aber j ent*

fchulbigen? Stach bem, ma« gefchehen unb mooon ber

23aronunb (SamiHa 3*uge gemefen, mar gar leine 23er«

theibigung möglich, ba« fah et wohl ein, aber wie

maren fle oon ftiner Slnmefenheit bei bet -£>cHbom

Digitized by Google



91

Jintenlebiet, «Die mit bem <&ctipg,jufamme»gelommeu ?

HHeft Stagen b&t*e et ger* be«|t»«te* geieb«»», ;*tw

ii)te ®etgefcung roat ibmnfautn ®te ganje

©adje »fit’ ibrnbeinab’) reebtgemtfeu, bipfetilBtucb

wiMoramen •*•«. wenn nttr fein a3atet ,ni(bt : gewefen

»fite! 2tbcr bet jum @rei6 geworbene, ,in, na4> bet

(Srflfinutg bt& ^au«at|tef* bebtoblicben Hiefftnn ge*

faßene alte @taf, mar
.
förmlich aufgelebt,; alb , bi«

Slnnäberung jraifrfjen feinem lebten Soßne , uttb bet

Sarpneffe (Satnilla juftanbegeiommen, et bliefte
.
wie«

bet> mit einiger j Hoffnung in bie '.3ufwnft,ner (nebelte

nach langer 3flt $utn etilen ÜDlal roiebet, feinen alten

Stamm , nicht aubfterbett a$u -feben Sie
mußte biefet bie SJiadtrtcbt empfangen ? 3)te S3otfcbaft

»ott bet ißereitlnng, feinef. lebten, feine3r8iebling3*

»unfebebf Unb roemt nun gar SSaron Sßrtropp, febo*

nungblod
:
genug ,unb nur bem.vbeleibigteu ©efübl

geb»td?enb, bem alten «£ertn niebtö oerfebwieg, ibm
jeben Umftanb berichtet«? i-;*.,*. ; .-i

So febt Slttbut in betfc lebten fahren, feinem

angeborenen <§ang nach ®enu§ unb Vergnügen nach«

gegeben, fo wenig et ficb itloirgenb einet feiner 9lei*

guttgen ßroang aufgelegt, et bebte bwb jnfammen,

wenn et ftdj all’ bie , möglichen folgen »orjteßte,

bie btr heutige Hag natb ft<b sieben mußte.
.
(§t

i
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2Dle ^»o^-'itlc&t ’
<n«b

;Lw ' gefunten i ttnb

,

... ....»x..... m t..a rr. ... c.W.'.j. J

rfMftwübet^ttyeil *r

gen, von Oenujj 5« "©enufi geeilt, ba§ «
mmtitiib Wr<§irtnt ^dtte ffnben #
Wtft| eUijje&ftbete 8l#e ni$t .^atte 'b^lr er*.

reä*t» ' fJnnen. •
«tttlb ‘tbat ’ ii

\
bar'% *U&

es nicht früher in gleicher ffieifc ftbotf'. tinmctt. ge'^

« vvi iicpgrn.; „yriqpt ]o gern; : ^aniaie’iDar icy

rtll# itntfihloffdt; «nb $nna märe wieln SBiib ge*,

Itbetti*—

^

: Wttth *— blüfit^erjoa ,

7
Jbtffer äftanfo

in ßw 31

,

uttfc gw btfftbtjen!" — 1

;

l?% 1 ‘

*

t

-i 3n baffer Änfregimg altf«
11

«nbltlebeffchreitenb,

tnirfcbte'iet mit beit ßahnen ttnb rief mit bem gujje

fhimhfenb’no^ ffra%' SDiefet fam.
, j ’

„3ft StUed gepaeft ?* hrrrfebte ihm ber ©rafjn.

„<5o »lei ich tonnte. 3<b erlaube mir aber jn
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bemetfett, bap mit oor ßJiorgen uidjt fort föntten

;

cö gebt bet Dampfroageit nicht früher."

„ßßeijjt Du beult tpob»»?" lachte 2lrtbur fytü unb

bittet auf,,,
jj. i ij v ißumP) whhw ßito ^sttiioW

„3«b benfe, nach Schloj*, (Sflern."

„fJlacb (Sßertt? . . (Sr machte roieberuut einige

Schritte, lachte abermals, unb fagte
:

„Otecbt, nach

©(lern ! . . . @3 gilt einen Sätet ungubringeit," f<fclo|,

et jwifcheit beit ßtytitn — „gort!"

„9tacb @ßttn? Jg>m ! Der alte 2Jlaun toirb eine

toße greube buben!" — (St ttat an’S geufter unb

Hinte mit bet >£>aub auf beit Scheiben, ba§ fte fprait*

gen . . . „Sab! fp lonttnt ftifebe 8uft bereut!"

(Sr roatf ftcb erfebüpft auf einen Dtoan, unb

plö&licb gufammenjucfenb, fapte er nach bet liufen

Seite
: „2lb io . . ...alte, Süubeit melbett ftcb

L » . CtTS * . t 1 »' | ! CiL f _ L o
• •

bie SBunbc, bie mir bet ... in beit Seib gejagt .

.

?iitbiter bat recht, eS ift beffer bürgerlich gemein,

cot bent Schilpe jimtcfjuroeicben . . . Deufel, baS

brennt . . . brennt mie geuer ... Die Äugel, bie

fein 2lrjt gefcheibt genug, b«au3äujü'bett, foßert, als

galt eS Äegel ju fcbiebcit . . . ber fiöuig faßt um
(Sr holte tief 21tbent unb Sihmeiptropfen traten

auf feine Stint, marmorbleich nmrben feilte 3&gc • • •

„(Sitten Strjt," jlöbnte er, „einen äßuiiberboctor

!
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3ch
l;
toll^Ucch ! nicht' befStbert fein ba hinüber, »on

wanntü inart nicht roieberfehrt •. . ." (Sr erhob fich

mit°8lnjtte'hguttg, fHifcte ’fich mit btr einen <&anb auf

bie ©Sphalebnt, unb »erweilte in biefer halbliegenben

Stellung' einige SJltnuten.
" '

'

Der ©chrnerj legtefich, erzeugte aber auch in

2frthüt Sitct Srtbfpaunuitg bis jur Ohnmacht. Die

Sfugen fc^lofeit fleh öon felbft «nb nicht fähig, fleh

aufrecht ju erhalten, fawf er auf ben Dioatt jutücf,

wo er ben SJtefi ber Stacht in einem halb träumert«

fchert 3#änt> e
,
jebe (Bemühung feines Schienten

ablehnenb, jubrachte. "

Unb bie SBaronht »on <£>eHbotn? ©ie, bie all’

biefeS Ungemach hetootgerufen, wie nahm fie eine

•ßataftrophe auf, bie jäher als ein ©ewitter fleh übet

fie entlaben? 3m erften SlUgeAbllcf wot fie faft ge«

neigt, bas ©anje für einen helfen Draum, einen wü*

ften @pucf:ju hatten; '‘aber nur ju halb rnufjte fie

erfertiten, bajj SlUeS fchreetltcbe Sahtljeit gewefen.

9US $lHe ;:baS ßimmer oetlaffen, mit bem <§erjog
•

allein, firirte er fie, bie' bebenb unb teineS SBorteS

mächtig oot ihm fianb, eine furje peinliche Seile

;

bann winfte er griebrlch, btr fich nicht hatte entfer*

nen bürfen, unb fagte, fleh oetabfehiebenb
:

„23iS

SJtorgen ! (SS ifi ju fpät für heute um mich anjuhöten,
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auch bürften ©ie nicht in btt nötigen ©etfafiung v

fein. ©leiben ©ie bie? Stacht in. meinen 3'mi«ctn,

ich werbe in ben oberen @emächern Spiafc finben.

griebrich, menn eb bie ©aronin wünfcht, räume, ben

£if<h ab, er fchwimmt fonft noch fort in bet- gluth

beb »ersoffenen Ghampagnerb." :
• - ; .. 7

Gr ging. 3)te ©aronin hatte ihn !aum gehört,

mie ein bumpfet.' Siieberfchlag laftete eb auf ihren

©innen, >unb erfi, alb fte mit ^Ufe ihrer
,
ftammer«

ftau,! bie injroifthen nach J&aufe getotnmen unb -tn’b

Zimmer getreten, eutfleibet firf) in ihrem ©dflafge*

mache fanb, löfte ftch bet 2)rud nnb »erjweifelnb

fuchte-fie bab Saget ;'

• • »M'| * f
t

, « « t . j, . 1 ,1

**
*r.t» *« * »«*„ ff} »« * *> 1 * 11/ ’

, • •

DreiieOntes Capitef.
1

' * *•** ‘
1 * . T* • »r* * . iv V 1 ,

4
iw 1 » *

Gb mar nenn Uht üJtorgenb am folgenben £age,
alb ber Jgjerjog feinem ©ebienten flingelte. 2tuct> et

hatte bie »erfloffene Stacht nicht ga»t$ ruhig jugebracht,

obwohl et auf ?ideb, mab gesehen, »orbereitet ge«

mefen unb längft befchloffen, mab et, ju thun habe.
' Gin ÜJtann, bet in bet Siehe ben 2ße<hfel liebte,

bet {ich nie entfdiliepen tonnte, bem SBunfche fei« .

neb Sanbeb nachjufommen unb {ich ebenbürtig gu
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vermählen, 1)aktc ber $ergog noch niemals ineinentifoi

langen unb anbauernben 93etbältm{fegu. einem ffieibe

geftanben, wie jur ©aronin Don 4j>eflbom. <$c hegte

für fte, bei einem äftanne, non fo geloderten ©tunb?
fäben, auffnUeitb genug;, aber nicht gerabe aüju feiten,

eine gewiffe Neigung, ntcbt eben hinreichenb, um fie

Siebe gu nennen, boch auch nicht fo lofe; um; ihr

einen intenfioereit ©rab ooni SQärme abjufprechen.

SherefenS 3ugenb unb griffe, unangetaftete ©efühlc— beim hie 3nnfcbenpetiobe mit bem ©rafetr oon*

Siöpiitgg betrachtete, er mu als ein leibenfchaftSlofeS,

^erjeuSfpiel — mochten toobl am meinen, beigexra*

gen haben, biefe Steigung ja nähren. • w
Snbep einem ÜJtanne, bet fo viel erfahren unb

ber mit ber Siebe wie mit einer SBaare umgugehen
gewohnt mar, tonnte es für bie üQauet nicht verbot»

gen bleiben, mie feht {ich Xherefe im Saufe ber 3eit

oeränberte, uub mie {ich fcbliejjlicb- ih* Sßatürlichteit

in öigenfchaften- ummanbelte, bies baS ©crtrauem auf
ihre Eingebung unb Sirene loderten.. . -

©eine Steigung ging nicht fo weit, um gegen

biefe fchlimme Umwanblung ein ernjieS; Sßort ber

Slahnung; angumenben; gewohnt überall gu {legen,

hatte ec bie Sichtung vor • bem gangen weiblichen

©efchlecht verloren, unb maS er; vielleicht hätte
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entfcbufblgen fdnnen, bnttb Betbültnijfe, bnrcb'Wfito

gnrcffent« • Heppigfett, beit ; ibr bis babfn iJYteinben

@Ianj unb ®htge, bie geroijj' fibi8
1(
irifW!W

iftäbcben ebenfalls perblenbet unb nnbefonneii;heM<#t

baten toürbtn- • erfcbien fbm nur als ein ncftibr' SSftl*

nag $u fester geringen Weinuttg pon bet gtatf^Ärodlf.
1

©a$ überlegte et jubem nicht, n>{'t
i

'aü$ r
¥t

einen SbHt, itnb nf cf>t beit geringem, ju'bVt1
ifriti«-

ronnblung ibet'fffrtS beigettagen. (5t roat • iVi
'
1 Wtbi

bet jeirtifcbe aufmerffame ©eliebte, ber 3
’&ety‘

5
1tm

egntrj - eingetaufcbf, bet, je mehr er gfebb^jeKWrbt

empfängt? eb'brf^ag' nie, ba§ et jie
,: erfand

ju if>r bcrabgeftiegHi.’för blieb bet ^etjigi bet 'te^

giete«be' ! -?WifP tyrem ©ouboit5

}
ihre

©tiöiimtttgen, für bie {Regungen fbtet ©tif«5

,
Wnen

jebet üJJenfeb urtb jumeift ba$ Söeib tmtttwbtfen, batte

et »Wne« ©fittt ' unb feinen s25tflett;‘
1! @t robüte’* ba§

fle gleftb liebeWStbüttig, glei^iubbifonttnetW, fßt fehte

3äct!i<Öfeltenl

;

gfeicb einpfänglttb tüflbn bertit'Tet.'
:
‘ «Bet

aber fann ba$, immer mtb einig mit jfieiterfcit unb

Eingebung fidf beh ©egierbeit mib bannen eines SRatt*

neS ju fügen t‘ 35a8 SBeib mnf; febt gefunfen fein,

bie ba$ fann unb fte gebürt ju bei; itäcbtHcben ^a*
ria’S ibteS ©efdrfecbteS. Der ÜERattn aber/ bet baS Pon

einet ©eliebten fotbett, bie et nicht jm biefet oetäcbtlicbften

1855. XII. $er}b(ut. ”''*'‘*^^7

P.waas'Ä»

t J
X. iufindyn y
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S

Eiaffe geworfen fehen will,
.
tnu£ ' entweber fehriroh

«nb brutal ober fehr wenig Sichtung oor beut Söeibe

überhaupt ^abeuji bie ; Silbuttg fehliefjt blefe gälle

nicht au«, vti"': 'i • »•
«i <1 M ur> •H

Söie aber lein fDlann oon (Sitelfeit frei ifl, ;fo

war cf auch nicht * bet «^erjeg^ ..unb roeuu er biefe

wibtige gotberung beb i 3mmetbereitfetnb an
flellte, fo glaubte er fich baju berechtigt, weihihnt

feine Eigenliebe in’b Dhr raunte, fle müjfe ihm baut«

bar' fein, i bie ©nabe, bie et an fle oerfchenft, habe

fle für ewig an ihn gefettet. : , 6>nu

33on biefetn ©eßchtbpuncte auö, unb um ganj

wahr ju ;fein, weil ihn bab SBerhdlmip ju betji »on

ihm «eirten Baronin ju brüefen anfing, . weih et

lange, genug ein ©lücf genoffen, um überfättigt ju

fein ; unb weil Xherefe, unachtfam unb • ohne - Siebe

für ihn, eb nicht oerftanb, in täglich frifchetn Sietj

«ot ihm ju erfcheineu, raab geroifj jebeb, wahrhaft
liebenbe Söeib fann.uitb halb anbuben lernt; anb

biefen ©rünben war ihm eine fehiefliehe ©elegenheit

nur ju wiOfommen, eine Trennung herbeijuführen.

Sei allen feinen gehlem , war er boch nicht hart

genug, um ein fo langbefianbeneb 33erhältnifj ohne

Urfaehe ju löfen. • i s

Siedet gut ben SorfaH mit bem Xafchentuch

. • • -jt i

»- \ f • ’•

\
e

v •*> a - >
/

m-
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bemerfenb, tkm ÜWoment, btr bie ^ ©efanntfcbafi &b*t

©aroneffe ;' mit SJlatc Slurel : anfnüpfte
,

i reifte febr

halb ein 2ß(an-*tn ihm. ..JDer> *PferbebanbeI, i feine

&bteife nach ©oulogne waren ein (ebnen erfonnener

©ormaub, ihre streue gu prüfen. .$tof griebttcb, fei^

nen oieljährigen Äammerbiener, fonnte er ficb t>etf*

laffeu, unb btefer mürbe gutn Sluffe^er beö $aufe$
wdbrenb feiner Slbmefenbctt befhmmt. i :

’M? üftur gu ’ gut biente . grtebricb bem £ergoge.

Sßglitbj gingen oon (einer «£>anfr gefebriebene ©riefe

nach ©oulogne ab; bie feinem J^errn SCIleö berichteten,

roaä ücb injtnifcben ereignet 2)a£ fcbliejjlicb ber ©raf
oon • SWjjtngg mit in*8 ©piel trat, mar für ibneben

fo überrafebenb al$*e$ ihn gu einer febneüeren 9iücf«

febr nach *Pari$ bestimmte. @r fab auch hierin einen

SJtoment bet ©enugtbuung, bie er noch au$ einer

früheren *ßertobe ' beanfptneben gu müjfeit glaubte,

unb menu er auch einen Slugenblicf gut ©erfäbnung
unb Siacbgiebigfeit gegen 2lrtbur bureb bie ©rinnen

rung an baö unglücffeltge «^infebeiben oon beffen

©cbmefier Gleonore gemahnt mürbe; fo mar anbe*

rerfeitä biefe ©timtetung gu unangenehmer 9Ut, a\&

baf er lange babei »ermeilt hätte, unb bet 3Sunfd>

in ihm gu grojj, biefe ©enugtbuung gu erhalten

itnb'bad ©erhältnip gu $b*re
fe

gu feh^u . . *

7* -
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SU3 wenn ba« Stpieffal gnmeiß batatt ©efaBen

fänbe, ein Ungfüd reept auffaUcitb gu gehalten, - fo

führte tpm bei 3ufn^ ancp noch, als er in ©atis

angefommen unb feinem ißlane gemäß im Hötel des

Princes abgeftiegen, ben ©aron Hrtropp unb beffen

£o<pter (Sauttüa entgegen. (Sr fanute ben ©aron ooit

früb et, unb ein ©efuip bei bentfelbett, butep bie

SJiaptitPt »on feiner Slnroefenpeit burep griebtiep

»eranlafjt, Härte ipn gang mit bet Situation auf.

S&enige SBorte genügten gu einer »ollen ©erftänbigüng.
• ©aron &tttopp, ftpon längft mit bem ©enep*

inen feine« gufünftigen Stpwiegerfopne« ungufrieben,

folgte bem <§erjog nur ' aflgubereitwillig jit einer

jbataftroppe, bie fo unerwartet unb »ent itptenb über

btei aJlenfepen pereinbra<p. •

griebtiep war eingetreten.

35et <§ergog befapl ipm, ju ber ©aronejfc pin*

n unb ipr feinen ©efuep gu melben. „(S$ ift

t »orüber," bemerfte tt babei mept für fiep

' — „fie wirb wopl bereits Toilette gemaept

en.
1^ — -

,

"

35er ©ebiente (am gurüd, unb melbete, ba§

Seine £opeit »oit bet ©aronejf« erwartet werbe.

m *SÖie fanbfi $>u. bie ©aroninW fragte bet

*$ergog; linioru r v . uv ;• * »•.. .

i U
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jr

*

ik „Wütiger, alö ’ity »ermutbet. Sie if% oblfig an*

geflcibet unb fcbeint auf ben ©efucb Euer Roheit ge<

«cdmet ju haben." >' • •»* w*V

Unb in ber £bat, fo war e#. $)ie iftacbt,, fo

unruhig
,
jle »erlaufen,

,
batte baju beigetragen, -

(
bie

Saronin auf ba# Äomntenbe »orjuberciten, .ffe barauf

gefajjt $it inacben. ffiäte

.

ber 2tuftritt am .geftrigen

Slbenb uftbt n|*t gar fo ccmpromittirenben unb. beleibt*

genbett ©eenen begleitet getuefeit, ruäte ba# begon*

neue 33erftäubni§ • mit bem Orafen weiter gereift,

SJlafc Slurel fein 3 e“ge habet, fte hätte fogar ben

beporftebenben 23rucb roitlfommen geheißen j liebte fte

bpcb ben £erjog nicht, mar er. ihr boeb butd> feine

franfbafteit SlnfäKe, an bie jie nur mit einem ©efübl

»ott Scbauber beuten tonnte, mehr alö entfrembet, unb

einen 53licf iu bie 3ufunft, ber. fle möglicher Söeife

gewarnt, . tbat fte nicht. 9tur bie fBefdjäraung, bie

jle bei ber Erinnerung an ihren geftrigen 3uf*anb
entpfanb, hielt fte baoou ab, ben «£>erjog mit einem

geroiffett Srofc ju empfangen, tooju fle ftcb ange*

fächelt fühlte.

SGßaö fle nun ungeachtet beffen bewogen haben

mod)te, fid) ju biefem Sefttche, bit ihr nicht# Mit*

genehme# bringen fonnte, mit aller (Sorgfalt ju fleibeit.



wäre fc&wer ju fageit. hoffte fie butch bte (Sr^obmtg

i^ret natürlichen 9tei$e abermals eine Stüde nach

ber Ounft beö 4?er$og$ 511 batten, ober wollte fie

ihm in biefer ©tuube recht fühlbar machen, wa$ er

©efatjr laufe $u verlieren? ©0 wenig fie baran bachte,

einen entften ©lief in biegufunft ju werfen, fp wenig

fouiite fie ficb oerbeblcu, baß ihr gegenwärtiges ©chicffal

rein in beu Rauben bcö «fperjogS ruhte; fie war arm,

ber SDürftigfeit preiögegeben, fobalb er e$ wollte.

2Beun er ihr SllleS nahm, waS fte befaß, ttttb woju

er ein oollfommeneS SRecht h^fte, waS folXtc fie thun,

woher bte 3Rittel ju einer ferneren (Stiften^ nehmen?

3um Theater jurüeffehren? ©ie war bemfelbeu Idugft

entfrentbet, eine warme entfehtebene Segctjieruug

bafür h^üe ihr immer gefehlt, mtb wenn fie e$ auch

hätte tbun mögen, baß fie gut Sühne jurüeffehrte

—

bte Äunft, wie fie fie fenneit gelernt, fonnte ihr bie

SReffourceit nicht bieten, bte jtt einem glattjoollen pntnf*

haften Seben, wie fte eS gewöhnt, gehörten, ©parfamfeit

nnb Sorftcht waren ihr gäujlich uubefanute 5)iuge
geworben, nnb wenn fie auch nur bie lebte hätte

oorwalten taffen , fo würbe ihr nicht entgangen

fein, baß ber <£>ergog bei all’ feiner greigebigfeit unb
Serfchwenbung, wo feine Oteigungeu iu’ö ©piel tarnen,

, aubererfeitS wieber
,
wo eS an biefeit fehlte ,

tu
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©elbfachen eh\e Kargheit ent ben Sag legte, ble naheju

Alt @tij'

•

$J» m!: if r-
-[ n3(hi;

2lber an all’ biefe . ««geführten-, jDlöglic^Ieiten,

backte, wie gefagt, bte ©atoniit nith t.
,
Sie batte

ftd> lebiglteh gefchmücJt, weil Sßiunf uub 31er in

i^ten Neigungen lagen, unb »eil- eine (Soquette in

jeher Situation, roo fie mit einem SDlamte jufammtu«

jutrejfett bat, nie oergejfett. »irb, ad’ ihre bon ber

Slatur gefcbenften unb lünftlicben SReije $ur ©chau

jn feilen . - . ..

SDie Saronin lebnte an einem SHoan, bte eine

.§aub hielt fie auf bie IjSolfler gcftüftt, bie anbete

.fpielte mit ber »eigen ©eibenfchitrje, bie fle fehmal

nub hetoorhebenb umfagte. ©ie war in einem reichen

blenbeitb »eigen Negligee ooit ben feinflen ©toffen,

reich auSgejcbmücfr mit foftbaren ©pifcen. 2113 ein«

iigen ©cbmiicf trug fie eine SrtUantuabel, bie eine

ßentifolie in .ihrem qpaat feftftecfte » . . Sie fah bläh

unb angegriffen aus, . Umftänbe, bie fie aber nur um
fo interejfanter jerfcb einen liehen . . .

•
- 3h« ©ebanlen »ateu »ielfacb befcbäftigt, ohne

jeboch eilten befiimmten .fßnnct fefiiubalten, unb fo

hörte fie taum bie dritte ;im 23orjimmer,
,
bie ben

£erjog "nerfuubeien.

. <B> . traf4». fUi v, 0i1

ilfv Mth} ot9
t

s
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. . füllt einem fcbnejfcn Sfife fein«« äugeb. überflog

« ißte ©eflalt, unb feltfanj genug, ffatt bittet ihre

wirtlich . tetjenbe ßrftheinung gewonnen ju werben,

erhöhte jlcb nur feine Abneigung. • ©ab jle oiefleitbt

unbewußt getban, »ab ihre Schönheit oerooHftänbigte

unb erbäte, glaubte er alb ^Berechnung unb weibliche

Schlauheit erlernten ju muffen; jeb : fpraef) niebtb

tuebr für fte in feittem efrerjen.

.

;
:• . .

Obue Umftänbe fefcte er fidf tbr gegenüber an’b

genfter, unb fagte mit gtofjer ©leiebgültigfeit, - bie

bureb beit beleben Zo\t nur um fo fühlbarer »urbe

:

„Mabame, ich bäte bie (§bre, Sb»*» einen guten

'Morgen $u wüufcben." ; :

©ie fab ju ibm btnübet, unb, burtb bie froftige

unb unerwartete Slnrebe gereijt, fpielte ein fpßttifcbeb

gabeln um ihren. Munb..
@r frbieit eb nicht ju beachten, wartete auch

feine Antwort ab, fonbetu fuhr fort: „©eichet Um»
jianb mich fo früh ju 3bnen führt, .

braucht : feiner

grojjeu Wub einanbetfebung. ©ie
.
haben mein 33er*

trauen gemifjbraucbt, uitb .ficb überhaupt in einer

©eife benommen, bie feine Rechtfertigung - juläfjt.

3<b will 3buen feine 33ot»ürfe machen, fo wenig ialb

ich glaube, ba§ fte mir einen baraub machen werben,

wenn ich 3b«en . erfläre, „wir muffen, unb trennen.
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Rechtem, wa$ geflern oorgefaflen, werben @te felbft

einfe^en, ba§ e3 leine anbere Ausgleichung giebt"

„Brotigen uwm bemerlte flc als er inuebielt,

unb mte nachbenfenb.* • „Rein, ba giebt cS leinen

aubern Ausweg." * r - *V ;*• ^ ’

„Unb fo rubtg fagen ©ie ba$?" @r war einiger*

maßen frappirt über biefe ®lei<bgülttgfeit unb tu

ber (Srroartnng gefommen, • eine ©eene ^erbetgefü^tt

$u fepen, bte ihm- (Gelegenheit geboten, ben @ro§*
müßigen ju fpielen; wie er benn überhaupt ben

gewöhnlichen geiler ber SJtdnner befaß, baS SBeib,

baö fte einmal aufgegeben,' ganj gebemüthigt ju

fehen... ®s ifl bteß bie SBeife be$ traffen (SgoiSmuS,

bet nie baran beult, ftch* jemals eine ©chulb betju*

nteffen; ober ber SOlann übt einen Act ber -flache

für bie oielen wirtlichen ober eingebübeten lleinen

unb großen Söuitben, bie ihm, baS SÖetb gefangen,

aus. greilich ^ ifi • baS eine wie baS- anbere SDlotio

niemals eine Rechtfertigung, nie ju entfchulbigen,

unb eine eble ©efinnung wirb fte oerfchmühen . . .

®ie Saronbt antwortete auf bte obige grage:

„Unb roa$ fönnt’ ich 3btten entgegnen ? ©oll ich mich

oertheibigen? 3<h würbe eS faum fönnert, unb batum
belenn’ ich mich • Heber gleich fchulbig.

A

3<h Wnnte

Sie bitten, 3h*e 93erjeihung ergehen wollen/ aber
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bomit w$rei inicht*riflP&nMtnoj3»$*tm*&m «$»b«it

j« gut, alä ba§ tcb nhbt,i»tjfejfc.fotlte,i ©ie ba»b«ln

ni« Jtwi<b«n t -Mn i bejn nicht

ab, »o8 ©ie v rr'

v . ^„©itHteb^tfo
;

gut {tunen- ©i«

*$.ht hr:0, iiS ' -

*!-. iSiefe >!B*ft«buu&i> bie tin«. 8U* ©cbmeicbelci für

ihn entbieltv blieb : auch nicht ganj ebne (Sinbrud auf

ibn, bocb tüo?.-«*,n>eit.bacoit entfernt, ficb iu feinen

planen umftimmen JU lajfeu, < uub er entgegnet«: „Out
berat, ohne 93or»ort.. SBir fitib bomit rinuerftanben:

ein« Sl«6gIeicbM)ig iji unmöglich. 3$ “>fö auch nicht

botnotb ftogeit, »a8 ©ie »eranlaffen fonnte,. bie J£)ul*

bigungen eines äJtonneS anjuuebmen; »on bem ©ie
mir einmal felbft gefagt, jebe$ 2lubenfeu an ihn raäre

in 3bnen »emifebt. < SDa8 »äre..ber ©rafr 2öie ©ie

jU'/ einem Äunfireitcr, einem gemobitlicbeu OauEler,

berabfteigen formten,, will ich gleichfalls nicht unter«

fueben. Ülacben ©ie bafimit ©ich ab. Unb nun,

iebiglicb ju un8.i,,,3cbflerIaffe.beHte ober morgen

IßariS, unb gebe nach meiner IReftbeuj jutücf. SiefeS

«£>ötel ifl noch auf oier Söocbeit gemietbet, ui«bt länger,

fo langt, bleibt e8 ju 3brer ®i8pofltion.
;
,©ie formen

bemnach biefe^eitüberbier »w>bueu bleiben, wenn
©ie noch beabfubtigen in wärts $u teraeilen. ferner
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bleibt 3b«en; was ©ienaw ©chmtttfrunb ©arberobe

b<flb«n «Jlb beb :®ich ,fäh«ttf*m V< «oö- am :.,

’•••*•
• ^Wnb Hwttf ili^ irtibf'iftacb

:

r£B:Vn' jnrüdfehten,*

fragte bie S8arone|Te,><4iS'i<&'Jftyrtrttgt» *>£' '-'u .vT

„9tein, bütfen nicht/« niemals wieber."

„2lbet —" «Sie fprach nicht fie bachte.

• fl !,@r fW iht, fie erratbenb/ auchfogWtch ilt’d SBott

:

'„SBä#’3btt bortigen (Sffccten^UnbbaS Ameublement
• betrifft?* fa

:

mögien @ic 3emanb j Auftrag geben, ,bajj

rt
r,
eö irt 'Sbrem tarnen #erÄu§erOi $4ben®ie 3e*

m'antRfibet 'Sht Swtrttuen befibt?"
!

yut ©je bachte einen' StugenbUcf nach, wnjjte aber

9fientänb>'': !u;j>' * • >
•

: • s 6.* >> -r rrotT .• .1
•

(l;,9iun,* begann er «wieber; „fo mag es Sinbner

beforgttt; '«er ''hat immer einiges Snterefe für ©ie

gezeigt. 'borgen -Tommt er »on Soitboit jutücf, wohin
icb ih« gefanbt; 1 ich

1 werbe für ib*t 2 bie näthigen ?in*

weifungen ijurütflajfcn. . Jftaben ©ie fonft noch einen

3ß«nfcb,f beneid? !j$hnen; erfüflert fann?" • -

V !>;9l<tn;" 1 antwortete fie ohne Uebetlegung nnb
nicht bavauf bebaut, ben 'einjigen lebten Moment
•wahr$uHä|ihenj'1 >

'

| f'<: 'f' i«t> ;• ; « >>

'• “leben ©ie wohl, “nnb mig’ es 3h*1*“

gehen, »ib ich e« aufrichtig «»ftitfch*."
' '•>*'

1

1 < <§r ging einige ©chritte nnb jögerte. <Sr mochte
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ed mit ftintlt: 33otffelIung«n id#t jafamntcnraumm,

bafj ffeibmofo gar , »(#£$ §trfagenbatte,nbtefeiilbfi[te

»«leite ibu, unb erregte suglei# feine ©erronnberuitg.

211$ er aber na# einer *paufe fab, bafj fle f#meigenb

in ihrer Stellung »erbatrte, entfernte er ft#, um
nie roieberjufebtfuiHrfiy f

2Sa$ mar aber bet 23arouin? 211$ ber <€>erjog

gegangen, ?«tbmetetjk’'auf/ ( einen bange» tiefen Ätzern*

jug. tSSte ein Srncf .batte e$auf #t gclaffet;r.,mte

eine bleierne S#mete,unb nur ntübfam mar- fie: beut"

gefolgt, ma« iet gefpro#en. . 9li#tn glet#gültig unb
ni#t erregt, fühlte fle fi# »on einer 2lpatbic ergriffen,

bie #r jeben' ©ebanfen benommen, feinem üJZu tf in

ihr auffommeit lief.. . m-Sitfer 3ufta>tb, erft im ?aufe

bet Unterhaltung . eingetreten, : mar benbunlle um
miHfftrli#e gactor, ber febeä Söeib bemältigt, ba$

jum erftenmale oor einem Uftanne fleht, ber al$ 9ti#ter

auftritt.
• '•!.* j;rn

2)ur# Hefen: 3»ff«nb f
. mären - au# bie ®affen

ber (Soquettcriei ju S#anbett gemorbtn, bie fie gegen

ben ^»erjog
;
hatte attmeitben moüen. 3eft aber, na#

feiner (Sutfemung unb »on bem 3)tucfe befreit, tarn

e$ ihr fehr unerroünf#t, bafj er ft# bereit« »erab«

f#iebet. Sie ma#te ft# Öormürfe über ihre S#mä#e
unb

;
fafjte mehrere 2)lal ben Sßlau

, fi# ju ihm

Digitized by Google



109

gutüif j« begcbm, unb nur bie SocfteKimg, ba& er

fte imn bm<bf$auen nuiptt, tonnle fte »on bet ?tuä*

n

.

><• fütyrung -t <tbf>alten u >. ;t«

:

. -t u.T. r.' >•

r r 1 < t*T **
/ > ' 4

* « 'u'„

* >ii > : *ir i i ij

t j. jt'i «: »: : -svt ' v* v S; i : • •*.

UteqeOntes Capitef. j r • - !j -

, C<
'

•(! *
. ij Ti i» t : * . ,

^crcfe ^atte fic^ in if)t ?oo$ ergeben, wtb —

'

fo elafiifcb ifi bie Seele unter bem SBecbfel be$ ®e*

fdptcfcd — in <fo rafebet SBeife, ;bap fie ficb nie gu*

friebener glaubte ald jefct, .n>o fie au$ ber 3lbbängigteit

gu einem Wlamit getreten, ben {ie nie lieben gelernt

batte.. \®ie neue greibeit^bünfte Ü)r eine grefje @r*

ruitgenfcbaft, junb ebne bie .minbefte Stene, ja mit

einer 2lrt een ©enugtbuung empfing fie bie SWacbricbt

mm.be* 2lbreife bed ' «£>ergog$.

SDtit ibnt oerdbete ficb /aber ba$ £au$> alle

Wiener begleiteten ipn, unb nur ihre Äammerfrau
mar gmücfgebliebetu * 35ocb, auch . triefe mo<bte' ihre

Stellung nach ben ©orfällen, bie baS 8ood ihrer

©ebieterin een bem fürftücben ©eliebten \ getrennt,

für gefäbrbet halten, unb fte nahm ©eranlafftmg gu

einer 9ftucffpracbe. v » ,ic/ hu k-. >

Xifatfti'.! noch nnbernböcbi bon bem ©lauben,

bafj fte nun eeöe ttrfacbe igtttf @inf(brdnfnng unb
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®parfdmfect ' tr *btm ohn inbtotbndle ;9i*iguug ju

ihrer ©eficllfc^äftmn^ aaiah ö^fccttt @eban!en geleitet,

mit (gwtfernungn berfelbenDbem^K^ten/ letobigcuigeiu

gen ihren jfingflenn Sergcmgenbbttpitbie^{iecgrat*oet?

geffen wollte, mn ffth fcheiben gmfehen,> erteilte bet

Äammetfrau o^elgöget»!be»' f trbeitnen Abfdjieb.

* ©omtt war flc nun aBtiu ttt btm grofen *£>aufe;

beim ben min (ögenihnmer beSftlbenbeffettteulßettiet

tonnte fle nichtvju ihm Umgebung re<hnemo<Da inbef

5£herefe hoch fo »iel ctnfah^tajMffe r< {ferner-? batauf

uetjtcbten muffe, mth^tte Wiener; wieifie eS btö^er

gewohnt gewefen, ju h^Uen, fie auch noch ohne be*

ftimmten (5utfchluff;mar,t>waS nun gu tbuit, fo nahm ,

ffe MS gut gieit, wo flc baS «§6tch bewohnen burfte,

bie grau beS ffJortierS gut Aufwartung au^ : * v .

' / 2Jlachte flc nun ht btefer> Segiehmtg eine ©in*

fchrdnfung, fo lief fte, anbererfeitS in ihren bisherigen

©ewohnhetten in nichts nach ; ihre SDtahlgeiten tauften

aus einem . benachbarten ©peifchaufe auSerlefen unb

toftbar geholt werben, bie SOiobifHutien unb äJtobe*

waarenhdnbler tarnen wie fonft nichts aus ihrem

ßimmer; bie h c*$°gK<h* . (Squtpage erfehte* ein eie*

ganter immer gut £)iSpofitiott bereiter Sohnwagen,

flc behielt bie Sogen in ber Oper unb im SircuS wie

früher, bei ...
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w ©dpom .ttRttt i-j3mqhätacfnixt, sÄbteife beä ^jtt*

goga 5^-iiifo/ menigmmachtc crelne Segebenbett auf .fie

einen! no(t>^aitigenil5iubtflcfji~4!:fctfaiib 'fte: fi^ miebet

im (Sircub,) rrigenb : jgefleibet, . einen Sohnbiene t a hinter

fi<h, :
gaug «Id; märe; iticht baS :i@eringfie ootgefatten.

Jloch »i«‘ »ntiitee» ©egbnjtanb aßfeiligeri, öemuube*
tung;' mor fte rbiefjmat mahrhaftig nicht megen 2Jtarc

Slurel.’ö itgelomraen ;
bie SlugenübetaB, bach te fie nur

flüchtig* an ihn/ unb ö bann mit größerer Sßengterbe

übet :feine Haltung nach .biefer Äataftrobh*, als auS

JLhetlnahnie .ober : mit .bent ffimiiä>e, 5thn ju fith' gu«

rücfgeführt
:

gu fehen. 2lber fie;slam auch nicht bet

feeren megen, n bie fid) mit hunbertüiSattetiegläfem

anftrengten, einem SSlicf ooit ihr;ju erhafchen; fie mat
auch entfernt oon bem ©ebanfeit, ben ©reifen oon
Sföphigg roieber gu begegnen; fie (am, meil fie nichts

SlnbereS gu thun muhte, meil .fie .ftch ooti.-bet San«

gemeile retten roofltc, unb meil eS ihrer (Sitelfeit

fchmeichelte, allgemein, fomobl ooit Herren als 2)ameit

bemunbert gu merbeu; au bie Slufiuipfung irgenb einer

^efauntfehaft bachte fte nicht ; : baS lebte (Sreigitifj

hatte fte mit ©reif unb Abneigung gegen bie 2ßän*
ner erfüllt. .. ..

9Bie lange biefe Slbneignng bauern faßte, obet

ob fie eine feftbegrünbete, barübet lomtten natürlich
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bie etilen 3mge fein« Cfntfcheibung abgeben. -©emer*

fen3»er tber als tiefer Um ftanb Ift aber, bajj tö ihr.

nicht befottbctö auffiel, bafc ÜJlatc Äutel am elften

unb jweiten äbeub unterben barjMenben Äunftrei*

tetn fehlte . ..
' J

; r .
,.,••! »<>..

5 ,
t-i?.-

q >ji^5t planlos* >in beit .‘lag bineinlebertb, würbe

fie eineö „fDlorgenS burd) ben S9c(iicf) Slinbner’« über«

rafcbt. .©ie batte ibni f<bo« lange entgegengefebemr

unb empfing ihn mit gteunbli^feit unb ohne ©erte*

genbeit, bä fie öotauäjefctc, et fei mit . allem ;©ot*

gefallenen.: befannt. .1 <§t.»ar ed-nubt gnitj, ba ibm

bet. «^erjog nur einfatb gauelbet, et babe-'ficb ootio

bet. ©aroneffe.« getrennt «ab Slubnet foBe ftdj ju ihr

oerfügen, um eineu Auftrag in Empfang }U nehmtmv,

f
:

oS«b fontme mm be§b«lb," fagteet, „unb erfutbe«

©ie um.' 3b« SDiittbeilungen, benn morgen f$o«t ’

reife leb »on ipatiö »lebet ab." - « r ;uöfy-
;

• ^ „©lorgett ftbon?"* -
.

•
*

„3ct> muß, nach ben mit gemotbeuen 3njtrnc*

Honen*. 2lber. »ie tarn ei nur, bajj fo febneQ ein

©tueb ftattgefunben ? , 2Jlitb interejftrt 3bt ©cb>ieffal,

unb ba ich an bemfelben feit nuferer erften ©efannt»i;

febaft beteiligt, »erben ©ie eS feine 3nbi8cretion

nennen, aemt i«b mehr ju erfahren wüitfcbe." -
#'•

3ibetefe »at in einiger ©erlegenbeit, boeb balb
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en=
gefaßt, entgeglWP

treffen — icb batte ben @rafen 3Wßingg rofeberqe*

feBen, tntb bet 3uffln wollte, baß ber gperjog ißm am
Sage feiner SWücfEnnf*

„Strtbur ?" fragte ?iitbner.

„$>erfelb*. Ste toiffen ja, baß i<f> (Sie felbft
gebeten, eine ffiieberbegcgnung ju oeranlaffen. 3*
»ifl mit» nieftt entfcfntlbfgen, fogat Sugeben, baß id>

einen gerechten Sabel »erbiene, aber — " Sie fiocfte

unb ftbien ficb j« bebenfen.

„9hm?" brängte Sinbner. Sie liebten ibrt, mehr,
als ben £erjog?"

„Sie fwben eö erraißen." Unb ba fie ju
bemerfeit glaubte, baß Sinbner geneigt »ar, fle ju
entirßulbigen, oerooflfidnbigte fie bie 8üge: „SJteine

Kammerfrau, bie icb biefeS Sorfatl« »egen entlaßen,
befanb ficß, roäßrenb icß mit bcm Orafen ßier »er#
»eilte, im Sorjimmer unb muß bem ^etjoge meßr
als bie Sßaßrßeit ^iuter&rad^t ßabeit, benn »ie
roütfjeub jlürjte er $u uns herein, uttb »ergebend
ocrfdjmenbete icß Sitten unb Setßeuerungen, ißn ju
befdnftigen. ffiaS aber ba« StßHmtnfte, es freien
beyedmete 3lbficßt gemefen ju fein, micß tief ju be*

mütbigen, benn er brachte beugen mit, einen ^»errn
unb eine £>ante."

1865. XII £erjblut. III. 8
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; '

w3Ctt^ui’S jttfnnfttgen ©cbwiegerBater, ben ©aton

Slrtropp, uitb feint ©raut Bermuthllcb?*'
'

s ' -

„SBober wiffen ©te — ?* fragte JE^tttft, Bon

biefet neuen (Sntbedung überrafdjt.
*•*

>.
• " *•

„3cb bötte baoon ln.SB .
..." i -y ;j

.

• „©eine ©taut ?" »Überholte flc ttachbenUich —
.„unb er tarn jn mir, faßte nichts ? ••

Stuf Sinbner’8 Sippen fcpwebte bic ©emerlung: „Unb

warft 2)u nicpt bie* gaBovite bed ^erjogb, bie -feinen

anbern ©tarnt empfangen burfte ?" er unterbröcfte fit

aber, ein jlärfertö • Heilmittel für ihren Seid? tftnit im

JRücfhalt, unb faßte
:

„üfteint 3 £it ift gebrängt
, ich

rnufj ©ie erfutfien
,
mit . bie Aufträge mitjuthetten,

bie ©ie für mich baf>en."

®ie ©atonejfe, bie fid? Bon einem eiferfücbtigen

©ebanfen an Strt^ur’ö ©raut gar nicpt loöteijjen

foitnte, mahlte ihn nun mit ihren- ©erhättnijfen be*

fannt, baff fie nun Boflftänbig auf ftd> angewiefen,

unb erfuchte Um, ben ©erlauf ihrer (Sjfecten in 2B . . ..

fobalb alö möglich ?u beforgett unb ihr baS ©elb

bafur eittjufcnben.

„Unb was h ft6en ®* e f«* &«e befchlof*

fen?" fragte er.

ffiaö foHte fte ihm für eine Slntwort barauf

geben? ©ie war ohne Sßlan unb 3loe cf. „3$ wujt
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offen gtfhljen/ ermieberte fie — „{<$; weifj ti nicht,

tch habe noch («inen (Sutfchlufj gefajjt." -

. „Hm," farach et, fte ftrirettb unb mehr in fich

hinein: ,,©ie ift auf bem 2öege unterjugeben, tief,

felft tief ju ftitfeit . . . SJteHeicbt rettet fle baS . .
.*

Sinbnct mar teilt bJfer 5Dtenfch ,
• unb wenn et

anfcf>einenb bcnnod) ^anbelte, fo beflimmteu ihn nut

hefonbete 93erbältnijfe, Umftänbe baju. Jg>ier, $herefett

gegenüber, bie ihn nie ohne Slntbeü gelaffen, bie et

in ihrer iugenblichen griffe unb Unfchulb getannt,

glaubte et fid) ein 93erbienfi ju erwerben, wenn er

ihr ben Slbgtunb geigte, ber oor ihr gähnte, ©ie

bauerte ihn, ba et mehr als fie felbft ihre 3uhmft
bebaute unb ben J^erjog hinlänglich fannte, um
nicht au feine Zartheit erinnert ju merb eit, bie über«

aQ jum SBorfcheln tarn, wo eS fich nicht um eine

neue ©eliebte obet einen anbern pofittoen ©ernenn

banbeite. (Sr wollte wenigfienS bei biefer ©efcblcbte

baS ©einige tljun unb fich fo oon einem SSormttrf

freifptechen, ben et fich als mittelbarer ober unmtt*

telbarer Helfershelfer bei ihrem Scbicffal jugefteben

tonnte. 3nbem hatte er für fich nunmehr teilte üblen

folgen ju fürsten, wenn er baS golgente erzählte.

(Sr begann mit einer (Sinleitung, um im 93er*

trauen auf feine frühere freunbfchaftliche Stellung ju

8*

0
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tyt : „3$ glaube nicht inbiScret ju bctnbeln , wenn
itb, namentlich burcb bie 33ermutbung bejtärtt, ba§
wir und b eiltc jwm lebte» SUiale fe^en, mir erlaube,

auf 3bte 93erbältnif[e etwas näher einjugeben. ©ie
haben eS eerfcbmäbt — aus welchen ©rünben, will

ich «nunterfucbt laffen — ftch einen greunb ju er*

werben, 3emanb, ber 3br unbebfngteS Sßertrauen

genieft. 3n 3brer Sage, bei 3brer 3»gmb unb
hem Umftanb, bah ©ie mit einem ©cblage in ganj
oeränberte 33erbältniffe treten, war baS nötbig, unb
ba§ ©ie eö unterliefien, ftcb einen folgen 3iatbgebet

unb greunb ju erwerben, ein gebier, ©ie übetfaben,

bem Xage unb was er bot, bingegebeit, was Jom*
nten fßnnte . . . Xocb, ich weih ntdbt

,
ob ©ie mir

erlauben, in biefer Söeifc $u fprechen . .

„gabren ©ie fort!" bat fie.

„5Der £cr$og, wie ich ib» ferme, bat nie barau
gebaut, ©ie für bie gufunft ftclrer ju ftcllen, unb
©ie, ohne ^Befürchtung unb forgloS, oergaheit ihn
baran ju mahnen. £>aS ijt fcblimm, fafl fchlimmer

als ©ie oorauSfehcu werben, ©ie flitb — eerjeiben •

©ie — ber bürgerlichen ©pbäre entrücft, ©ie tragen

einen ariftafratifcben Ufamen, einen Xitel, bet folge*

richtig aucf oertreten fein will."

„9lb, meinen Flamen ?" lachte fie. „SBaroiteffe
1 * 1 Ö 'r * I 7 C±t flO i ! JJU t fjl» -tu tfi e * * • V • * i «
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Don -fteffbom, in bet Xfyai,. Hingt uicf^i: übel, aber,

J&ert Sinbner, roabrbaftig ich fe^e barin nichts

„6$ iji ferner, einen 9tang,,gu behaupten,"

bemerfte er elnbrüdfiib. „Äönnen ©ie jefct . noch— im galt ber Sßotb — bas /£beater betreten ?"

a ' *$ie, nie," rief fie lebhaft. „93oui Skater will

tfh nichts me^r reifen.
<

X)er„ 9iünbuS ijt babi«, ber

«oft bet Sühne',. herab mich todte unb reigte
,

unb,

um reibt. aufrichtig ju fein, ich bin gu ber (Srlennt*

nijj gefotnnten, mein Talent mar nie ein bebeutenbeS.

3Bitr allen SQläb^en, bie »on Sugenb unb einem

erträglichen Beugern untcrßüfet, ftch ber Sühne roib*

rneri, gefcbah el auch mir, bajj ich leiblich befunben

mürbe; bocb bie tyfytxt Begabung ließ mich im ®ti$.
©ie merben ein fo genanntes mittelmdfüges Talent

unter jungen 5)amen immer meit mehr auSgebreitet

ftnben, als bei ben üJtdnnern. Unfer ©efchiecbt bat

mehr gügfamfett für du§ere SBabrnehmungen, eine

Siegfamfeit, bie cd leidet gotmeHeS roiebetgeben lebet/'

„SÄber," meinte et — w roa8 bann? Üöenn biefe

eingige Stüde gut ©elbjtftdnblgleit abgebrochen?"

„SBaS bann? 31<b, met mirb jicb barster ©otge

machen! Saffeit ©ie mi<b aufatbmen, einer gteiheit

leben, bie icb im Umgänge mit bem c&ergog lange

•» l* * ' * t *

0
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niä)t gefüllt, ©je glauben gar nicht, Sinbiter, tute

roobl ich mich fühle, mie jufriebeit ich bin, einmal

fageit $u Wimen : ^eute ge^t’3 nach meinem 2Biflen,

ich b^be -PUemanb- Slecbeufcbaft über mein %ty\n
unb Treiben $u geben ! £>a3 ijl etmaS unnennbar
©ü§e$, ein SJemugtfein, baS ich nicht mieber opfern

möchte. Unb, ba ©ie ©orge für meine guliinft $u

haben fcheinen — oergeffen ©ie bemt, bap ©ie ber

^erjog eben ju mir febieft, um mir bie ÜJiittel $u

gemährt, Md) langer biefeö @lücf ber Unabbäit*
gigfeit ju genießen? ©erlaufen ©ie 2lße$, 2lfle$, maS
in 2Ö . . . . einmal mein mar, unb ich merbe reich

genug fein, biep Seben noch febr lange fortjufübren."
„©lauben ©ie? 2öemt nun ber ^erjog eine

.flrenge ©onberung in 3hrrm ©efibtbum eintreten

liege, unb fagte: ,©ie§ ift mein, baS ba$ 3brige?‘
(S$ ift möglich, bap er baS thut, er ift baju lau*

nenbaft genug, obgleich ich es nicht mfutfeben miß."
,,©ie feben 2lßeS merfmürbig ernfl."

„SDeil ich nicht oberflächlich urteile."

„2lber ich miß mir feine üorjeitige ©orge
machen," rief fie bartndc!ig. „3$ miß nichts bereit oon
Äummer |uib Seib. Äomrnt e$ enblich fo meit, ba§
ich überlegen mu§, maS nun ju tbun, fo mirb fleh

mobl auch eine ^ilfSqueßc öffnen."

%
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„ffienn eS nur ntdjt bie altertrübfte ifl," warnte

er mit einem ernften Slitf. „3)o<b »letleid^t benten

©ie aitberS
,
wenn i<b 3btten eine Heine ©efälc&te

erjäble. £ören ©ie: es ftnb jefet jebn Satire »er*

flojfen, nnb ber babel beteiligte üÖtann jaulte ba*

malS jroanjig 3«^c, brei weniger als itb, ber tcb

i^m auf bie Uuioerjltcit »otauSgegangen unb ib«

bort wieber erwartete, kennen wir ben jungen iUtann

?lttbur. (Sr atfo, reich, oornebm, war baS ÜJlufter

etneä (SaoalierS, aber auch ber ©onberbarteit unb

ber Seic&tfertigfeit. J^eute oon einem (Srnft ,
ber gat

nichts SlnbereS $u feinten fcbien als bie Stffifluttg

feiner SerufSpjlicbt, b«^*G tc ei mor8 e <t bfrt aHcr#

larejten ©runbfäfeeit unb oerfdjwenbete Unfummeit

für baS was er SBergnngen nannte, ffiantungen

unb Sitten b°lfen bngegen nichts, ja et trieb eS

bann nur um fo toller, bis eS ibm wieber einmal

oon felbjt einfiel, baS wiiflc Treiben aufjugeben.

®aS bauerte, bis er bie Sefanntföaft eines 2DWb*

djenS
,

einer ©cbaufpieletiit, machte. et unterließ

fortan ade ©(bwelgereieit, bie Saebanalieit, bie nid)t

feiten ganje Mächte bmburd) gebauert, unb lebte nur

für feine Ociiebte. ; 3n eben berfelben Seit befanb

ficb ber jefct regierenbe £er&og oon SB .... in jener ©tabt.

«Damals einfad) ein 5jßrin$, o^ne nabe Hoffnung auf
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ben SÜbtott ju gelangen, Inbent fein tegterenber «ru*
bet auf bem «miete ftanb, fich $u »ertnählen, führte
et ein siemlich $urücfgesogeneS Sehen »ou bem, maS
feine Slpattage bilbete. $)och £>ie§ es in bet Stabt:
S)et ^rtns habe ältere Stnfprüc^e an baö SJläbcheu’
fte hätten bereits in einem jiemlid) engen «erhält*

»*{j geflanbeit, als fleh @raf Arthur jmifchen «eibe
brängte. (SS fiel biefern mit feinem fWeichtbutn nicht
fcbroer, baS etmaS manlclmüthige J^erj ber Schau*
fpielerin — memt eS mäht mar, maS bie böfe gama
erzählte

, für ffch ju gemimten. SiaerbingS — mie
ftch fpäter hetauStMte

, fchmeichelte es ihrer @itel*
feit ju fehr, bie .gmlbigungett eines «rinjen ju
empfangen, als ba§ fic bie Sejiehungen ju ihm
gan$ aufgegeben hätte; boch »ou einem engett 93er*
bältnifj mar nicht bie Diebe, unb nie hatte es be*
fiaitbeu. ®ie öfteren «efuche bcS «tinjen bei bet
©chaufpielerin inbejj führten ju 3ermürfnijfen, SOlijt*

helligleiten aller 2lrt, unb 2lrthur mar fchonungSloS
genug, ben springen bie abhängige Stellung, bte ihm
einen fehr hefthränften Jlufroanb gebot, fühlen ju laffeit.

35iefet, entfchloffen bet Sache mit ber Schaufpielerin ein
@itbe ju machen unb hieju oon feinem «ruber he*
günfligt, bet in ihm migtrauifch bett nä'chften @rben
«rblicfte

, fo lauge er felbft unoermählt blieb, fliug
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fo weit, ber ©cbaufpieletin feine J^anb anjutragen.

<53 tonnte natürlich' nur oon eiuer morganatifcben

@b* bie -SRebe fein/ bocb n>ar baß immerhin ein

febt gtojjeß felteneß Oiüdf füt ein SDtäbcben
,
baß

äuget i£)tet ©cbönbett feine anbere ' 2lußfieuer befafj.

©ie «ber gebrauchte biefen Slntrag, um bie fcbott

mache (Siferfudjt Slrtbut’ß auf’ß c£)6chfie ju tefjen.

<5t oetfchroot flcb gleichfalls gegen fie, fie ju beita*

tb«n. Snjwifcben , unootbergefeben genug, jtarb bet

regierenbe <&erjog, unb ber biß babin wenig brach'

tete (ßtinj würbe fetn '9lacbfofget. SDaburcb gewan«
»ten auib' bie aSetböItttife ju bet ©chaufpieletin eine

gattj neue SGBenbmtg. ©ie fucbte ficb oon Ütrtbur ju

befreien unb beut <§et$og eutfcbieben ju ttäbern. <53

war ju fpät, unb bet 33etfud> würbe füt jwei 3Jten'

fcben böcbft oetbetblirf). <5ine3 2tbeitb3 gab fie. bem
«£>er$og — e3 wat einen Jag oot feiner Jlbreife in

bie fRefibenj — ein JRenbejoouß, unb biet würbe •

jwifcben ihnen bie aSerabrebung getroffen, ba§ fie

ibnt in einigen Jagen in bie SReflbenj folgen follte.

$>et ^etjog war auf biefe aSerabtebung eingegangen,

um baß ßefete, maß fie ibm no<b gewähren, tonnte, ju

erlangen; fie bat*e ibn aber eutfcbieben jurücfge».

wiefen. 9io<b -bei ibr oerweitenb fhcrmte plßfeUc^ '.

Sirtbur in’3 - 3*“»»«- ''Cf :

^attc fie im Jb*a*et
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«ermlfit unb fei» Slrgwobn führte ihn SJfocbte

et nun aus ihren «erlegenen ©ejicbteru mehr «18

.bie SBabrbeit lefrit, ober war; eS.nut blinbe ©fet«

fucf>t, genug , er wat feinet jo wenig «g»err, bafj er

fie mit ben .•< gtßfjten Schmähungen ' überhäufte unb

auch ben £er$og nicht oerfcbotite.’ 9toch in berfelben

Stacht freuten fie ben 2)egen> unb als , Arthur, in

'einem 3nfl«nbe förmlicher iNnferet, ttof}bent er bereits

eine lefchte SGBunbe. baoongetragen, nicht »aufhätte,

bie heftigfien ©etwünfehungen gegen ben £erjog

auSjufiofjen ,- griffen . 1 fie *u ©iftoleu. (SS war «et«

geblich, Slrtbur $ut ©eftnnung > ju bringen, er beflonb

auf $ob ober Sehen. j)et ^jerjog, ein ausgezeichneter

©dmfce, ber nie fehlte, fchojj JXrtbur eine Äugel in

bie ©eite, inbem er babei auSrief : ,®le @bre> fi<b

.mit 3bie*n Surften gefcblagen, ihn baju gejmungen ju

b«ben,: follen ©ie tbeuer bejahlcn!
1

•«;
;

• „Arthur b«he eine langwierige-jcbmerjli«be ©tr

,
ausjnbalten >

ber, ^erjog - war : injwifchen ; abgereifl.

. 5)ie ©chaufpielerin, bie nun mobl -fühlen mochte,- bag

fie nichts mehr oom «§etjoge ju hoffen habe,- unb bie

, ; Slribur • trofc ihrer SBanlelmüthigfeit mirflich liebte,

.. würbe Sltthur’S ©flegerin , unb man muff -geflehen,

bafi fit $tdeS that, um ihren aus ©telfeit unb •gwch»

. muth entfnrungenen fehler ju oerbejfern, bajj fie für
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Streut »btt »mit ait tittiMBgefefet bfc gtöfte Eingebung

'an ben Sag legtet @le »achte Sag unbnUtaebt an

feinem Saget’,1 unb l>i«te fihfofennfab ib« #erjcn fo

tng aneirtbiiber, bbf man »Ittltd» »on »atmet grafet

Siebe fptedjeit butfte.'Slbet trübe folgen ibitfefl engen

3Ufammenlebeit3 famen tta<b ;"bae ®ldb*ben trug »on

»ttbut ein ipfartb unter bem ^etjen. - @t »arglucf#

iici» fclig bei- biefetSntbecfungpunb nniet tanfenb

3«tili(f>feiten' unbiKSfebfofnugen erneuerte et feine

Setbeuerungen, fle $u betratbettv: @t badete auch ebt*

lieb genug, um barfther feinem ©ater fogleieb ju

fibteiben. riefte', tlti: poipQtfiettttt ©tarn», »at fo

entriifttt/bdf -et ihm-’ befahl, fofort ible Unioetjltät

ju oetffljfen uttb- ju ifm iuritdjufebren.
1 Sittbut fefte

ibm einen' lebhaften ' ©Bibctftanb tntgegenp Immer

»lebet »on feinet •©eXlebten angefeueri, bte ibm mit
* 5lb»änen in ben fingen ju gfifen lag unb 1b tt k#

f$»ot,"'fle niebt $u »etlaffett.': Qcö :»ati-bie ©er#

i»eiffnng,* bie fle an ihn fettete; benn ble ßutunft

fianb btöboib »bt ibt, »enn fle>ber einjige SDlann

»erlief,' kt ibte Sk« ft«bte unb bet fit ihre @rbal#

’tung fotgen fonhtei »bet bet 3«faH trat bajwlftfen

unb »etniebfete bab ©trbaltnif.”SÖa« ben Jßerjog baju

bemogen haben tonnte/ »Wfletcbtmltleibtge« »nbenfen

ober ©tofmntb ,• ? bi» fpute '>bfet« Ub batflbet niebt

v
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aufgeHört -‘-‘‘"'er fcbrteb ber‘@djaufpielerin, ftetnöge

i^rn tnUt^dIen, ;»«8 tr für fie Ü>uij‘
!

tömtte. Siefet

©rief, bet iit i^irt 3&o^nung‘ tarn, ' als fie ni<$t Su<

gegen unb Strtljttr fte'bott
-

erwartete, fiel in,
;
feine

£anbe. ' $aS l^etjoglidje ©feget; erlegte feine Stttf^

mertfamfeit «nb, mit feiner Stellung jft (f>t fld) e'ntfcbul*

bigenb, erbrach et bäS Schreiben. Obwohl n«t,feljt

Unflate, wenig bebeutfattie 2tnb'eu,t«ttgeh übet ftö^ttje

©ejiehungen barin ftanben, fo wät e$ bod^' hintei*

cbenb,- feinen Slrgwoh«'. auf’s 9ieue ju entflammen,

«nb er glaubte, mitten 2ltguS*?lugen ber (Sffe.rfutht

lefeitb/ me^r rt«b 2lHeS herauSjufinben." üJütbiefem

©riefe, ohne feine ©eliebte ju erwarten, fhitjte etift

feine SBohmmg. ^ier' traf et feinen 93a ter, ber furj

{«not angeforamen war. 3n feiner ©ejiiirjühg «nb
Ueberrnfchung oetrietf) Slrthur Stiles. SDer alte >£>err,

ben Slugenbltd benufcenb, fcbiirte baS ftener beS Slrg*

roobnS,- unb wufjte enblich feinen ©ol>n ju übemben,
bir ©rabt ju »etlajfen. (5ö gefd)a^' bie§ attf baS

betreiben beS 93aterS fo tafch, ba§ Slrthur faum jut

99efimrung fam.
!

/
;

' r.itrtb

"

' ,,©o »iel einmal gewonnen, oerfänmte ber alte

«g>etr nichts, «m Sltthut bie (Erinnerung an jenes

Sßefen mehr «nb mehr ju oergdüen, fie fo barjuftelien,

bafj et nichts StnbereS tonnte, ’ als fu$en , fie ju
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sergeffen. Seiber ergriff er ein SJtittel, baö ferne gefutt*

feiten Sebenöfräfte ooflenbö ju erfc^utterit brofjte; er

' warf ftd) in eilten ©trubcl oon ßerftreuuugen, uub
fuc^te mit beit braufettbfien 93ergnügutigeit ftcb $u

betäuben . . . -Blieb bauerte baä hoppelt oerlaffene

Sßeib, baö nun gattj ber SScrjtreifltmg preiögegeben

uub ba3, rote i$ roußte, tbe il$ auö angeborenem Jg>ang

jur 93erfcbtoenbuitg itic^t oerftauben batte $u fpareit,

t^eii^ au$ ©roßjuht ?IDc3 mit ^Jerfoiten geteilt

batte, bie ftc ju benufeen gemußt, (Sittfhulbigen

fomite i$ fte nicht gang, boeb mußte id? oieleS roa£

fie getrau Umflänben $ufhrctbcn, bie fie jroei 3Jiätt*

itertt entgegengefübrt, bie nie, fo fe$r fte ftd) auh ben

^litfhein gegeben, e3 el)rlih mit ibr gemeint, unb
aSerbaltniffen, bie nur ju rool)l geeignet ftub, auh
bie fefteften ©cftitiiuttgeu itacb unb nach $u untere

graben. 3h batte fie einige SDIal gefproheu uttb

f)erau3gefnnbeit, baß fte, einer acfjtungöroertbeit bür*

gcrlicbcn gamilie etttfprojfeit, oon (Sitelfeit unb fal*

febem (5£>rgei$ getrieben, ficb bent Sweater o^nc (Sr*

Iaubitiß ber eitern jugeroenbet. 3$r geringes Talent
oermiea fte $u @efeflfd?aften, bei beiten Drurf unb
üJiabrungSforgeit bie Moralität untergraben . . . 3h
ließ mih fpäter genauer nah erfiutbigeit. Sie
33ericbte lauteten traurig 3^tr

5
entbiitbuug ual)e.
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wujjte fte faum; »ott was ju leben. SBaS in meinen

fchwachen; Äräften ifirntb,. gefchah, bis ich, eben im

begriff mich ihretwegen an Slrthur’S SSater ju wen*

ben, bie IBotfchaft hörte, bafj fie heimlich unb

bafj Sernanb wujjte wohin ? bie Stabt oetlaffctt hatte.

So »ergingen mehrere. 3Jlon«te unb ©efchafte führten

mich natb bet Otefibeitj SB , . . .<< 2ftit bem. Jfperjog

jufammentreffenb, tarnen i: wir gefprächSweife auf Jene

Ungiüdliche, unb ec< äufjerte, bafj fte »or Äurjem in

SB* :'vi

.

geroefen.;5)iejj beftimmte »mich S« »eiteren

Slachfotf^ungen unb tch hörte> »on einem Calei, fte

war. auf bem SBege.ju Arthur,' ungeachtet fte : bort

SllleS »on feinem SJater $u befürchten hatte, nach bet

Steftbenj herübetgefommen unb hatte bie ©elegenljett

abgepafjt, wo ber ^erjog auS betn Schlöffe treten

würbe. Sie foü clenb bis junt Unkenntlichen auS*

gefehen haben, ihre Äleibuttg jettiffeit unb abgenufct,

iu eiuem 3uftaube, ber febcn Slugeitblicf . erwarten

lief, bafj fte nteberfomtnen muffte. SRan fantt {ich

benfett, bafj biefer Slublicf auf ben <£>er$og nicht an«

genehm wirten tonnte, unb bei feinem leicht erreg*

baren 3°tn, war es eben fo natürlich, bafj ihn biefer

gewaltfame Schritt, ihn auf offener Straffe attjuru*

fett, in grofje (Stttrüjlung »erfefcte. 2)ennoch nahm
et ftch ihrer an, wenn auch nur auf fürje 3«t unb
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in fefyr befc^cänftem SDln^e,-- bentt ? balbs: feffelte ihn

eine junge 3)ame, bic «tlle feine ©ebanfeu befdwftigte.

Söemt e« - ein ®lüd iw Unglüdugiebt/Ifa «füllte

fidj’ö bet be» »on iältfen . SJerlajfenen; 'fle gebar et«

tobte« ßlttb noch in 3B. ;;y wo fie-ib«« #nftan*

be« wegen batte ooerbleiben muffen. IDtonaie börte

id>? bann nicht« mehr oon tbr, meine ©efibäfte riefen

mich ju Jittbttrö QSater jurüd, ber feine Grtimnlligung

gegeben,- baß fein ©obn eine Steife nad) ^©tietben*

lanb unb Italien antreten burfte. . 3d> begleitete

Strtbur. ©ine« 8lbenb« in einer beutf<ben Ißrooinjial*

gabt angefontmen, wo wir übernachten mußten, be*

gaben wir un« in’« $beat«- • Arthur matbte mid)

auf eine- @d>aufpielcrin : aufmetffam; e« , war jene

Unglüdfelige, bie er früher gefannt. ©ie fab unbe*

fcbreiblid) oerfallen unb oerfümwert au«. ;®eb’ ju

ibr,‘ flüftette mir Slrtbur ju, ,biete ihr an wa« 2)u

baft, unb fie foU mir Oiacbriebt geben.
4 — ülacb ber

SSorftellmtg erwartete ich fie oot ber 5lu«gang«tbüt

unb bratbte fie nach ihrem ^aufe. ©ie war erfreut

mich wieberjufehen, aber elenb, elenbbiö jum J^in#

fietbeit be« ©eifte« unb be« Seibe«. Saufenb fragen

that fie wegen Arthur, unb ba« ©efiänbniß legte

fie mir untet beißen Xhräneu ab, baß fie ihn allein

geliebt unb nie aufhören würbe, ihn ju lieben. SDtit
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Steue unt^Sete gefltrittt.

— Sftadjbetu id? ibr noch gefagr, fic möge an Sfrtljur

fcbrctbeü, beffeit 3lbreffe, roa tfm ©riefe treffen roür*

beu, id) ibr mittbeiltc, übergab tdj ibr eine ©untmc,

binreidpettb, ' um beit

^ei&efien ©erftcbcrungen ber ©anfbarfelt fcbieb icfc boif

il)r, um trft nach mehreren ©ionateu burd) i^re ©riefe

gu erfabietr, ba§ fic glüeflid) bei ben 3brigen ange*

langt mar. <H fpracb flcb in biefeu ©riefen aller

Jammer über ent »erlerntes ?eben aus, aber auefj

— in bet Statur beS 9t'enfc$en begrünbet, ber nur

ber ©etjroeiflung unb SÜtofHofigfrit 9iaum giebt uttb

nid^t ber (Srfenntnifj, bajj alles ge$l gumetfi rott uit$

felbft auSgebt — eine'" ©itterfeit, btc Slttbere, unb

^auptfdc^licb Slrt^nr attflagte. @r beantroortete fljre

©riefe, rote fte eS roünfdjte, poste restante, baS

eilt unb baS aitbere üJtal, immer nod?, roar jie bod)

feine erfte Steigung unb bie bleibt bte * ftarffie, mit

einem roarmett 9teji üon 2lnb4ufllld>feit an bie Utt*

gli’tcffelige. $)ie $eit unb ein roedjfelnber Aufenthalt

braten bie (SorreSponbettg ab." —
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fiinbuer ^att« feine (Srgähluug ooUcnbet. —
Sic Raronin batte itjru anfänglich mit lütt ge«

ring« ?lufmerffamteit jugebört, nach unb nach war

biefe gefiiegen, unb jie fanb auS bem erjagten >£>er«

gang fo oielt Regiehungen gu ihrem eigenen ©chtdjal

heraus, bag jie «berrafc^t uitb betroffen, bewältigt

unb bewegt, in eiu Rteer ber weä>felnbften ©cftible

oerfanf. Sa war faft 2MeS, wie es ibt begegnet:

baö ©cbwaufen eines leiehtfinntge» ©emüthS, bie

djarafterlofe ©telfclt eines ^ingebenbeix SEBeibeS; bie

Unentfchiebenheit mtb Regebrlicbfeit, unb mieberunt

bie bei allein Seichtftnn nicht uneble ©eftnnung eines

©eliebten bei Jlrthur; bet IReptäfentant einet (Slaffe

oon SRJmjern, bie in bem SScifce nitbtS feben, als eine

wiKfommcne Rente tbrcr Simtlicbleit, ein 5ßerfgeug

ihrer ßerftreuung, in bem ^erjog . . . Sann, bie

(Erinnerung au baS oäterlidje ^auS, ber 9Jame 2lt«

thut
j

bet Äünfrlerjianb ber Unglücflithen, ber regit«

renbe gurfi . . . Sljetefe war (ehr nachbentenb ge«

worben unb jie hatte eine (Smpfinbung, als wolle

pcb ?Ule3 in ihrem 3nnetn utnwenben, um neue

gormen augunehmen.

©ie fragte
:

„Unb ber Sianie jener Unglücf«

feligen?"

Q
1855. XII. ^erjbfut. III.

“
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< «tobitteJtaub wfigmMngft
2Öolfroatpi3^v<,.©c^fji^H in^i 3id 'jihtiir&uiiÜü
,- .IU 3'7 judiifiJÖ ntüaiiLjo« »i| »de ; jtj«b$;

'

l)r< *• .»nlimig stbjigsg «d dbQ£ &nd im .

<«» * « tfönfee^ftteöi ^pitfif. 5 rt 1,0
(c«üd)V

jvj ju> flJimaSI 11,3 .iidhf jfcjl no'.djuT
"

/ ilSta iä&tf Reffen, old biefe-

aport« cant**t&.*<# &m £$**(&& jwk $m '

fDtale ftanb Stille® oot ibr : bad »äterlicbe^^aud,
b« Sammet ibr« <glt«n, rbivblei{be $«tbe;&eftalt
bet ©cbwefter, tafo^drifttig} glu^fc »WdiSfeFJi
©^anbe ir; .

geeilt! Uebet bfe Sage,; wo fe bad
gewefen, mit reinem «nbef#roet;ten 4«ä^:|«%?üdti}
ge«, bet 'bell in ihre Äammet btang, entgegengela^t,
too Jie fl<b abenbd, niebergelegfc mj^,f;bf^,;

(flige«

Oeffibl innetet Dtube uub Reiter feit —> waren Sobte
bobingerollt ,. ,

;

. -^Unb welchen Stfofc,
.

meldjen ®e*
winit batte fle baooitgetrogen, baß fte. bäd j9lui bet

Sefcbräufung »erlajfen, flüchtig
,
geworben, halb ^iec

halb, bott berumgejogen, einem fpbantom naebiagenb
ob»te fftamen unb (Sitbjiel? fiennt boeb bet eitle

@begeij n«t bnd fcbiminernbe 33erlangen unb weiß
'

tticbtd oon echten fRefultoten . . . e^atte fle geßtebt

unb gerungen, wie ed iet eble @eift tbut mit großem
' V ! * • ' * *
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*>

Segelten fSMefn ©elft hatbamt- eiufRecpt, gejfeln

abjufcbütteln , bicihm ^entütet# «nb-brüdenb er*

fcbeinen ; aber fte war biefem Seftreben fremb —
fle war baS SBeib btr Segietbe geroefen. j)te Xau*
fehung, bie fte teöttj ^auft: Igetriebm/i, war ein 33er*

bitter

rath, an ftcb felbjl, ein S3erratb an bet aiternben

$Jhiüer; bent^ greift 93<rt«, ' bie-'Ueht ihrerfeits in

ftwtn; mkt. Wr jfS r
'ihr Sfebjie« genannt, ;fo

getaü^)t5 ?’.“?- :,
'
J t« . j(Ii :r: tut,?

lg# war ©ewinn nach' fb : »ielen Sauren
geworben? SWufite fte nicht gnfammenftbteden tief in

innerffet ©eetei wenn fte gerechterntajjen : ein ÜJticptS,

ein fthaleS nadtes 9ticht$ ! antwortete? SluSgebrannt

war ihr Jj?«5 oott ben beften ©efübleit, ausgebrannt

bit- jur Seere unb 93erni<btuug, unb aus ber Slfcbe

waren Seichtftnn unb Seichtfertigfeit emporgejtattert . .

.

O e8 war eine gute 3«t gewefett, bie :
fte auf ,bet

grünen 3nfel‘< burchfebt! XainalS tonnte -fie noch

lachen über ©eringeS, .über einen luftigen (StnfaH

beS. oergnügten Sllten, ber feinem Äiitfce gdrtlich bie

Sangen Hopfte; fte fonnte fcherjen mit ber ÜJlutter,

mit ber 2Jiagb unb mit Robert, bem wilbeit ftämmi*

gen ^dgetburfchen, ber ihr nicht genug ju ©efallen

tpun^u fönnett oermeinte . . . ,$)aS war ein be*

fcheibeneS Xafeitt, aber ohne 5)rud unb ©otge, oon

v
* ' 9*
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allgemeiner Siebe gewährt, unb barum gliicfltcb unb
beneiben«»ettb. i

Unb je&t? Sin bie ©tSanbe gefettet, mit bcro

SJetotoftfetn, ihr £erg »erlauft, bie Siebe feil gebctei* «
ju haben — »,»ar ein entfefclicbe« (Stroacben au«
Pnnlitbet Setäubung an einem bobenlofen Stbarunbe,

bet »or ihr anfgabnte . . .

u
„Kai# <£>au«, nach £au«

!
ju ben fKeinigen!"

tief pe ftbauetnb unb »erg»eiPung«ooil. „3# »K
ibneit fitieenb abbitten, »a« ich getban . . . «Kein
atmet alter 3later, unb, o ©ott! bie «Kutter! . . .

$en glucb werben fie mit nacbgtfcbtcft haben, glucb
unb 33ettrnnf(bung ... ßu ihren güfeu »in ich

liegen, ibte Änieeit umfaffen, unb nicht eher aufpebeit,

bi« fie mir »ergeben ... ©ie »erben c« tbun,
ni^t »abr, Pe »erben nicht fo graufatit gegen mich
fein, »ic e« ihr Ätnb gegen Pe gewefen? . . .

O fageit ©ie ein 3a! au« «Kitleib unb ©armber*
gigleit fpteeben ©ie ba« Heine teicbe 2Bort!"

SEOie irr Ijeftete pe ba« Singe auf Sittbnet,

unb fcbieit ibnt ba« 2Bott »on ben Sippen reifen tu .

»ollen.

Sinbner, ber feine SlbPdjt erreicht fab, aber boeb
»ot einem fo »ilbett SluSbrucb ber ©efüble jufam*
menfebraf, batte «Kühe, pe ju beruhigen, unb al«

Digitlzed by Google



VP /

in
%

eS ihm enblfcb '®tgerätäfjeu getutfgen

pjit einer gewiifen £eriUcbfeu, i£>rc £aub crgreifenb

:

9iatb jü ertbeifeit, was mich baju bewegen fattn

?

5Die »lutwort ift leitet.. 3<b bin nicht offne ©chulb

«H 3breut SehicJfal linb habe Sie mit auf bie «ahn

%%^^enoff^r^^retraten
'

" ui) »KM bnö

gerabe auch nicht bereue ober mir jutn 93orwurf mache,

fjs oerftärft ber Umftanb boch mein natürliches 3“*
tereffe an 3btem Sdncffal. 2>enn — ich habe au
mir felbft ble trübe (Erfahrung gemacht, wie fehr eS

ftch rächt, wenn man, oott beit ©einigen getrennt,

bnrch 3ahre feine Dladfricht begehrt, feine erhält, unb

plöfelich bahin jurücffehrt. SDiag eine noch fp lange

3eit feit ber Trennung ober ber glucht oom odter*

liehen cjpaufe ocrfloffen fein, mag auch noch fo fehr

jebe (Erinnerung an baSfelbe äurücfgebrängt erfcheinen,

einmal bricht biefe hoch wieber heroor, um foctatt

oou ihr unerlä§üch gepeinigt $u werben . . . Unb
bann, um gattj aufrichtig ju fein, eS giebt einen

gluch, ber oiel fchlimmer noch auf unS laftet, als

felbft biefe 93ernachlä§igung beS oäterlichett JjpaufeS —
ber gluch ber (Siitfamfeit. 'JiichtS ju hoben, woran
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wir enger gefett<?^
!

fetnertSemf, bet uns. etffitttj

^Uemöttb bem' :

Mnfer gebitf, 'roentt biefcö leer,

ausgebrannt, bann mafent unS hoppelt bet griebe

bet £eimatb atu* — f . ... ... ...
hh Siubner fptarf) hier in bet (Srinnerung an ©rdftn

(Sleonore, . mit beten $)af>iufdjeiben jeber 9iei$ beS

fiebens f&t i^n oerloren. •/
,

;?; ;

L '„ttnb >-nuH," -fuhr et fort, inbem er birf>t an
• JC^erefe berantrat, bie ftitt ba gefejfen unb il>m mit

S^rönen jngefmrt, „nun lajfeit ©ie uns beratljfcbla*

: geu, toaö ju tt>un. ©ie jinb entfcblojfeu, ju ben

Sbrigen JMtMcfjutebreH ?"

„SlHeS,, was ©ie motten !" baucbte fie b«n.«*9tur

batb, balb babinl"

„@ut, unb bleiben ©ie bei biefem (Sntft&Iujj.

3$ teife nodj beute natb 2S . . . . 3« menigen

.flogen bin icb bort angefommen, unb fogleid) rnerbe

i<b 3bre Angelegenheiten in; bie J^attb nehmen fciUJtit

bem ‘©elbe, baS (d) 3b« £u bann fchide, Hanen ©ie
bie weite Steife beffreiten,. «ttb^braudiett nicht ju

fürchten, »ott Üftitteln entblößt ' ln bet ;<£>cimatb ein»

jutteffeAr* 4m Uv mr.

©ie ‘gab ib« ntöh 'HüniÄ< rjbie ©erflcbemng,
*

~t fortAn? feine artete ©entflicht tenne, als

I
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;Ujm iatt<«ttb bk nwint<:
t

,j,©o!I, i^. bie

jWJ^tbW? j.’js wi sh» tifam nur 4 .

-f.w

«

w®a® lebtet« faunt. icb“werWr

'
W* -««Iften ©e<

ät^ner »tel*msptiptbtt

Klebt felbft oerfcbülbefeb ©ttfauifeif, M$ e« ju (fnbe

aeR @tß§en @ie Slitna, -irttb fflgrt 1 ®ie tbr, 1$
.' bflfje «inen Wehten S!ftlPber ©<bul&,

:|, tnbem id> tot

.cif ©<b»<jtrt jtitfidgebe ;
td> tatte bottinte, wo fle

fb ungffldffel|d geworben, of etT<id>t Me' STlIttel In ber

4?aftb, ’l^t
J

©(bttffal
f '

5« iftilbeht, ; benn leb fannte

..SBetbe, Streut unb ben Jg>erjog unb fonnte flc war*

wen’; dbel ble 3ngenb
' b®*'«»« ein ftöebttgeä Jluge

bei, SDlitgefübK > unb oermeibet beit dtnft bet <5t#
J ;j

- r
j-«

«fjirstt irr
,

r«

yi'irr @r wert nmmUfürlieb in eine ungewohnte »eiebe

. I©ttm«ung igetgtb<K, w»b jebt, .. »te fleb betfelben

< #dirnnb>} la^rtTr e^-^aiodj. ammcr bet SEbov betn

ÜRiiteib, bä«gt 1- $>ai taugt

«lebt, ttnb «u<b ©ie,.;,S3aroncjfe, »erbamten ©ie bie

5Ü^räuett, frob unb beiter aufgeblteft! Sötr »»Ken
bera trüben 5öerbättgtu§ ben SBiflen .abjagen unb

’.attiiMfabt »«bbMtlenb .flefangett^ben.* , *,

' * 9U^fi^tuinmih- <3*^3 1&?‘ ««



t3ö

or*#itb *« miw, &Wrts«:>»wi ib*>

foglei# feine Keife anjutreten. —

-

w -',.^jä^e jöar'itte# bie ' (Stjäblitng bet ©tbitffale

Slitna’g unb btt babnr# gemecfte Erinnerung an bie

fjjeimatb »irfltcb erfcbüttcrt rootben,unb noch lange

»erroetlte fie, uacbbem ft# Siitbnet bereit« entfernt/
1

m einer tlefünnenben Stellung. Stm meiften barste

fie' an ben ©ater,, ben alten üRattn, ber oft beraubtet

.

batte, offne fie ni$t leben $u fönneu; fie wäre fein

tbeuerfier ©cbab . • . 2Ba« hätte fie nt^>t bantm

gegeben, fefct nur einen ©lief in bie fpeintatb werfen

ju fönnen, $u feben, wie eö ben 3btig«* erging

!

eine brennenbe .©ebnfucbt, ftbneU babin ju eilen,

überfiel 'fie int mäcbtigften Drang, uttb unruhig auf*

fpringenb, bure^fr^ritt fie ba« ßinuner.
, t 7; V i * * t - * « >

1
i i y fl « V * -* Ijiw •# -t v‘

> « r ©alb ;.:trat fie an’« genfer. SBelcbc« ffiogen

unb Dreiben auf ber straffe ! Dies SSecbfeln beftr

©erfebr« I Stnmer neue ©eftaiten unb ©ilbec, »t»d.

e« in einer Söelrfiabt wie ^ariö nicht anbei!«
, fein.:

fantti Dort b’rüben bie<giüngenbeu,€dben unb vrätbnw

tigften ©djaufenfier, baoot bie gaffenbe aÄeitge; ;Jb4et i]

elegante ©b«iiM8änger, fDanKn-;Uttfe fetten, r.brdu*

genbe ©eftbüfWlenbe, Otuortet«; itunb » fiaftträger b«i&'

iioiftbenj inmitten ber ©traffe betrli#e<5aroffen, ba*
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bunte Sttteetet ber guhrwerfe -j bunteö SB»g[<tt ;v

uub Steiben ... ’ >!•'»- i“i -i -• i’li-"

(Sd mar , natürlich, ,ba§ £h«efe. fo ,#pn ihren

emjieftcn ©ebanfen abgejogen würbe, n>ib theilnahmf.<

lad anfänglich, gulefet immer mehr hem bunten ffiechf^.

felfptel oor fiel) ihre Slufmerffamlelt fchenlte • •

Sie Seele ijl jmn ©rfthreefen elaftifch, unb’,

wer ftch .nicht früh baran gewöhnt, einen SBiOen ju

.

haben, ihn jn fiä£>le»t, - beit umftriefeu unlösbar bif

^Jolppenatme ber SBanbelbarfeit . . .

28ie tonnte bei
. Shcrefe oon einem ernfleu

Sillen, einem nachhaltigen ©inbrud ble 0tebe feilt,

bie nur eine ©enugthuung, eine Sefriebiguitg fannte—

,

ipmnf unb glittet? Sie ihrer ©itelleit 8lHe3 jum

.

Opfer brachte, unb längjt 2Hle3 »erloren hatte,, wa3
bet SGBeiblichleit jur 3*erbe gereicht? 33etf<hwenbung,

©enufifueht hatten aua ihr Sugenb unb ©hte^er*
trieben, unb ber geichtfinn erjeugte ba3 Schein auf 1

ihrem 2lntlife. SÖeit, weit mar fie baoon entfernt,
'

bie Jlugett' nieberjufchlagen, wo bie ©cham beleibigt ,j

mürbe; badi:@tröthtn aujjerbaa -beö 3arnta, fannte ,v

>•

fie nicht mehr'.
» »

i

u\ Ui i ’ui Sr.l.'JUfomS Jnü ,1)

i( SBat tt fonacb »ju* mtWunbentFbaf};hierhin*
’>

"

len an bieH§etaatb»wiebtrmeht unb mehr in ben

^intergnmb traten^ baffifi<bfc 'alten • i*Steigungen^
’

s
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{©enu&fncbt urtb «ergtfg'i»*#* »fcbct mcfbetcn? ß*r

Hfy MrtoMtubtmbte mb. %dw*,

jldnni^SÖlbcit^Ä^nf^ ^tJ^cu^fpb^c ^4.

3 ftttigfcüfi äup 3 feem r#f® ,
gut, n<uRebftf |

fete

,
Sufttebeftfedt 1inöcfestt^iten>i d unfc i ;H>?r bm <> fPMflP1

,fc*t ffcb> d i^üe Toilette #*;

^pajiergdttger vait£ hefrSttaffcd SU^ mifcferH, jit

: ermatten bntftc; d mttc» jfeen eleganten nicht

feie Ufeit git:fein^f unvbte ,§ulbigu.ng feer $8r43U
empfangen, m*- inttui dm* * :;&*)$ tbi|

. n^rrt

i?:-:'* uuth w Qfo<j 5 fit 'IS ,*>* nrM *3$>

'> >«<» 3» Scc^s^eOntes’ ^ttpitct üir^v.' « j
<

-f» *. .vi ui s?n ^i.arp «Ff tjad •nute .}#>!>•

..ißcniitiige »ergingen. ;ii @cUfam feajüg, $*|3 bd$e. fie

«twa6 SSerfdumteg na(fejifhölen, ^Äejte jjtbcrcfe

in» ein ÜJieer ; »on 3frTgnnguMgPtw> ®$e
.

fepaft bafür mar in ihr in ^neib^ejtcn>>r@xabc er»

»acht, nnfe He ftteibeitn non ^®en :J3gnfeeu^ 5t>er fte

entgegengejubeli/t »ermattbeite fUbiblMh^tai^Wflf^

lofigfeit.^
' ™ rrM irrftw .ilthfig ifeftf $**

r4ir?i

jk? 3ti einer;'®tebftdwic-7 $*?*

«eben eilt Hto ^cfotttah unb r?iben^i^r^ ein»

<* herldnfV t»o :fetfc^ftfW^ fl<b*
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nttb Me ;

(Sriffeitj bie <f<hntufe(gffen imbaoerwegenffen

SKittel berau«forbett, wirb ei 3ilemanb geben, *fccr

nicht halb eine Slnjahl wir greuubeu'mnb '©enoffen

umflth mfammelt; »oraubgefehtj! i baff man fernen

©elbbtnfef bet SBtfanfttfcbaftfßr 2lbet

anih bie Slbcttteucret, bie ! fretnben unb ; etnbrtmifcbeit,

lernen fleh balb fenuett,- unb e& i ;ift alä; habe biefe

©affe oon Renten ben - flArfflen ^nftinct, bn fle fich

jufammenffnben Mfit unb ju einanbetjieht SOiit einer

©püntafe, bie allen ‘-poltyeiagenten j« rnnnfcbtn wäre,

wittern fle ftch httauö unb rcijfeu ftch nüberaE.ju

treffen ...
©o tarn e$, bafj Xberefe balb in einen &ret$

»oit SSefanntftbafteu igettetb,!*ohtt4 . bafj fle fle oufge*

fucht, o^ne bap fle genau gewußt, wie fle baju ge<

fomnten. @8 waren Herren unb ©amen, bie i fed) mit

fl^ht 'ber Opet, im @irdu8> aufee ©pajietgängeit

trttferhalten, 4ie ©elegenheir-oft mmt 3aum bteepeub,

unb bie 'jlcb attbewfeitö thr 'Wieber .ln ihrem eigenen

Üßgttfe »orgefteflt. 3fuch au anbent Oetegenbeiten unb

allerlei' : ©ontfflHbe»; ibrediBetamttfcbaft tju machen,

hatte e8 nicht gefehlt. @8 waren bem SSeufjetn nach

»fle« ?ertW »on ’‘iDiftt«tHon,iJbi<f in q>ari« §tr J^aufe

wartn,- Wiei m'^hetb' eignet!; ©tube, unb Xberefe »an

©ehen8Würbigteit'SM©ehen«würbigteiten führten.' fDian

t
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„ ipdiaö}3 iitwtu'dliJS/ .idititvHl? äf.
gab gefte, »eranftaltete Xauj unb (Spiet, unb überall

burfte fie .nicht fcf^j'ibewll matb jle £ie Äönigitt

ber ©efeflfchaft.

nut Sgonue
i
cm)SUiteijb>,.ub<fIi,e| fa'Jch fchtgitfeulo«

bem Stajimfl bt§ SSergnugen*, ltub nur bie Stunbe
bena 3 te üc,_ bie ibr feinet braute. So aber, ebne

©(barfbttcfjfux tfoeflUmggRg, .bie plnufcrn 4?ilr3*

queflen jHjßt

W

ftlän^te unb
ocrfchmeubete, auHi^au^^Wif bezügliche ©c|‘pta^e

unb an^ lcllE> 11n b

ebenfo batauf eiugchenbj mit »ollm i^duben bo$
®elb, offen begehrt ober in raffhurt.cn Jßoeraciuben

entlotft, auäfttcueiib ; ebne Schacht. unb Äeuutuiff

ihrer ©tittel, machte fie halb bie unangenehme ®itt*

bedang, ba§ ihre Gajfe erfchöp^^^Unb um biefc

mißliche (Situation ooßenb‘3 §u oetfchlimmern, mar
gleichseitig ber Termin eiugeireteu, mo fie ihr c66tel

« /» • * *A 1 1*4*11 i < J

raumen mußte.

©cm märe fie in ber prächtigen ffiohnung ge<

blieben, aber ber Seftfeer, ber wohl erfennen mochte,

wie wenig biäpofttionSfähig bie Baronin nach ber

Trennung pon bem £et$og, bie ihm nicht perborgen

geblieben, geworben fei, wollte auf ihre 93ertrö|hut*

gen, bie jtc ihm mit £inblicf auf bie Pon Siubnct



gu erroartenbe ©elbfumnie pachte, nief)t cingcbcn,
unb fo fab pe pcb genötbigf, ein giemlicb befebeibe*

ne$ Quartier in btrfeWM 'Straffe/ aus itvei ßim*
ment bcjfefycnb, tu mietben .

4
1 , ,

. A
*Vj

9tocb ueräuflerte 0 bei biefer mifreiroinigen,

®er<$nberung, ebne gro&c ^eforgnif; unb großes’

3aubem, einige übriggeblicbene Äopbarfciten
5

als

aber ihre Hoffnung, 9tacbricbt Pon ginbner ju etbal*

ten, ficb £ag um £ag nicht erfüllen moHte, mugte
(le au<b noch gu ihren Kleibern greifen unb biefe

oerfanfen. Sutbebrungen traten ein.

3rtit biefer üBanbfung oerrtugerte jlcb aber*bet
ÄrciS ihrer 33efannten, fie mujjte barauf oergiebten,

an jebem 93ergnügcn tbeiluebmen gu tonnen. Der
Jtummcr, ihre (Sffecten oeräugern gu muffen, brudte

fte faft weniger als jener Umftaub, unb um nur bie

bittere 9totbmenbigfeit jU milbern, wegu ficb auch
noch falfcbcS Schamgefühl mifebte, baS Pe oerbin*

berte, ihre 2?erbdltniffe gu enthüllen, überbot flelbre

SSJtittel ooüenbS. 3« einer 2lrt Selbpbetäubung,
fortbauernj^m «pinblirf auf Sinbnet, f!cb felbft oor*

frühen b
:
heute gefehlt es gnm lebten SRaü griff

Pe immer nrieber, fbbalb es ficb tittt ein SSerguügen

baubeite, ju b ein
jrr

Äu^tu^«*Äim^^ türf nach
bem anbern oon beu heften i^rer ehemals fo gldn*

ijio xmaitfa iittr j»qi
1 ö nur



jenbeit Gquiptaiitgi .'JUm »er&»jUttt.mi!<Sier. batte halb

53-i^ii 3!$-.| i/;a (JrtU ,ni ,av
i'i; SBatbab'ötnebmeniberiSt befanntenct§eiten

tmt bi« jcßtyimit <ö«| utb«;i <n«f<^etiteitb

guten SSetiii ögeu«t>erb4tot iffcii eine jfet>x?a$tungätroffeft,

böjliebe« gmefen/; fo
:

setgit' »•« ttßtianifbesia'beil,

bet ftcb ifjP !<Uo($it anfcbibjs, i eiaeußwbiingiicbfrtt/^bie

gerabeju etwa« Seleibigenbe« bntte.:i3f}re >@£tad>e

Hangb b«tnt»«foibenib; i^r •> SB*nehme* jiromi« friool.

Ebetefe^ routbc mit «net SDlioie empfangen,. ble beut«:

Ii<b fugte, ba§ bum fie 51t beit aierücbtiitb«»' iföltt,

unbjtvet jie fcefuc^t«/ ^ielt mit Einträgen ni<bt jurüef.

•ii Hub 31^erefc'- ^atte für, biefe ärt »on SeleiM*

gungen feinen 3®1»; 1 feint (Sutrüftung mebr.i SSemt

fie audj ben IHttträgtn, ;bie fie uitroiHfitrlicb immer

noch mit einem ©efübl ioon 2lbfc^cu erfüllte», fein

®ebßr gab,»fo fonntt fie bocb barübet fcbetjen, jie

roujjte jie' ju einer pifauceit Umerbaltuug ju gebtau«

eben. ®anüt mar ibter ©efeilftbaft, tnrijitnS:, erfab«

tene Süfflinge, aber ' nitbt genng gebient,, unb jie

nannten jie eine (Soquette ebne SJInt unb 8eibenfd>aft,

unb »erliefen jie einer tiacb- bem 2litbem.- SE^erefe

lachte unb ergößte jteb buteb ©pott, beit jie ibiteit

naebfanbte. 9iocb war ihre 9iotb nicht jnm 2leu§erffeit

gebiebeit, noch blieb ja bie 9lu«fi(bt auf Sinbner.



; . : ; Slber-Hag v um;;f£ag «erging fetlK.:ifta(bti$t

;

traf ein, unb baß lebte i^rer entbehrlichen Äleibungß*

ftnrfe ©at')t*rtanfe. 9&njfHtgifH»!;$Sefojgnt§;,f« ihr

aüf,etneigTo§c3liig'ü. engfciff fie, bteS3orftelliing, bafc?

8inbiwrt;«w»3(6nbe ßai Jii£i>i cBlimorttn iföilitWi $040 ,

rakuibaitnci jiti.tbun§ road feilte ; jwj untetue&men? O

;

fle 4rowittU&i raidflkunbn bänfaetiitgenb burteilte fit

baö "ßimraet; ijuljefoßi gemasert. ib&. t-M-is imdimr
br< Qmmet griftp/mutbe Afe 3i«fr> tenbr. «ntb.jbie

jraeite '®obmmfl,.i'bieiübtÜätä )iiß fe$r rabfiacb' - oon
ben glanjmbe« tRännten^ bie fie nad) o«t wenigen

Soeben innegefcabty ifottte fifc wetloffert. ©ie überlegte

unb jaubatte. ©ie raufte,’ eö gab ein SUittel, fie aü’

biefen Sorgen unb ©ebtuefnngenauf einmal ju ent»

Siebe», jtt /in bie »orige glänjenbo Sage ju »eefeben —
feilte fie eß annebmen? 9iod)i gefietn »at; baopn bie

jRebe, unb fperr »ou 2Memont,:i eben obetfelbe^ibe«

ibr biefen 9bmag gefieflt, brang auf eine (Stflärnng.

(§& (am: bei1 biefem Antrag freilich gat nicht in 8e*
tzatyt, bafnbie feltfamjien ©erüdjte übet ^ettn oon

93iHemont coutfirten, bajj et , elegant, - oetfebraen*

bttifd>, ju beu fiion’ß oon fßatiß gehörte, ot>ne ba§

man. raufte, raelcbe ^iifßgueQen ihm ju ©ebote

ftanbeit, raober et bie SDlittel ju feinem mehr alß

oetfcf>raenbetifcfKH Sehen nahm; eß galt ganj gleich.
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fcafj er nicht unb nk^t jung genug me$t war —
bte Steigung, «o<b weniger bie Siebe, Ratten mit bem
$<tct etwas jn fcbaffcti, btt jmifcben ihm unb ibe«

tefe abgefchlojfen werben foBte. Unb neun fie fcbwanfte

’tinb janberte, btefe« Slbfommeit ju treffen, fo gefcbaty

ti nicht ans Stüdtjichten bet Slugenb, nicht be§h«lb,

weif • fie
1 tot einer r ungeheiligten , SBttbinbung : mit

einem rainbtfien« »erbdchtigen älianne jurücffchrecfte —
Sßtbenfen Aber berartige SBtrbtnbungen fyattt jte

Wngft nicht nuht fie wollte it)re Unabbdngigftit

Hiebt opfern,- bet ©ebanfe war tijt peinlich, 33ttpflich*

tungen gegen einen ' (SiHjcinen ! etngugeben, in eine

Stellung ;n geraden, t bie es it>r nicht erlaubte,

'einen weiteren Umgang ju pflegen. Denn biefe 93e*

bingungen flellte »on SGiHemoitt, bet eiferfüchtig

ton Statur, ihr gegenüber tein ©ebeimnifi barauS

machte, bafj er e« fei. i

Uu§er biefem UuSweg, . ihre fchlimme Sage gn

oerdnbent, gab eS; noch einen . anbertt, • boch biefer

war »teHei^t • noch mißlicher, noch unangenehmer,

unb fie wies bcu ©ebanftn mit bem lebten gunten

oon Selbstachtung jurncf. Uber wie foBte fie befle*

heu? £>ie 3eit brdngte, fie muffte $u .einem ®nt=>

fchluge fommen. •
x • •

•

(Sie entfchieb für ^errn oon 93iHemont.
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@r fant rote-gemöbutieb, btö ^iäcbmiitagf, auch

an btefcmr.5&ge: iitMbrt ^oSbiutit^üäRttiibem; gemein
lÄcbelnbeu&uSbrucf int 2lntlifcbcntr für cbarafiertflifcb

haltcnb, permanent fcinÄ ^figt^ete^alfamirte, ohne
$pe atmen, ba§ babui^rfd^^r§licbcn .ßäbue noeb

ntebr enthüllt tmirberi, naefy* bas; uetfeften 9)kbe ge*

fletbet, bie breiten groben »(pänbe iin gelben @lacee*

panbi&uben oerftedt; feaö beginnenbe ,@rau ber «g>aare

fcrgffttT^ geffitbt/iäu^tc er miti^fi§lie|Wr ©ejiertbeit

Sberefen bie ,^anb. @ettie ^aniertttMoatcn? geden^

bnft, hoppelt geefenbaft bet: emem'fo alternbeui Wann,
ber mit alter ©etraltnüe flth mitlugen will,

habet plump, unb bemi erfahrenen
(
Sßenftbenfenner

roäre'feS oieileidbt eingefallen, $u jagen: 3>tefer ÜJtenfd)

hat nie eine reine SBtege gehabt . . . •

t07ö®Ö|ijmmtfmerffam auf feine Stebeweife ^örte,

,

hatte biefeti 2lu3fprucb beftegelti Söenit er fprach, taug*

fam, bebäcbtig> al^:- abne er überall einen umoiflfotn*

menen Beobachter, gefebab cd ihm hoch, ba§ ihm ein

. oulgärer ?lu$brucf mitten inneinet rooblgefefcten jftebc

eutfcplüpfte . . . ?lber ma^tbat ba$? 2Ber beachtete

biefe Äletnigfeiten! £ett oon Biflcmont, ber bie

2Selt fannte wie Äehter, trug einen großen ÜKcichthum,

golbene Äetten unb 9iiitge, eine foftbare £abatterc,

augenfällig jür ©chau, unb überall fanb er offene ^h*tcn -

1855 . XII. «fjerablut. UI. 10
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•i . „9lun,, meine ©näbige?" fragte et Stytttfr, fleh

ju if»r fefcenb.
i!

„Hat. ftch 3br ' Heiltet Starrjinn ge*
;

legt, unb tooflen Sie bie (Sinfatnfeit beö armen SStU

lemont oetfüjien Reifen?" •

<8r warf einen oielfagenbeit Sötitf im ßimmer
umbet, ®o eS auSger4umt biä jut Stete anofab, in*

bem et fleh. eines golbetteit Sotgnott’S bebiente.
,

„feinen Stattfilm?" meinte Xfytitfe, $u ben

^Ufdmitteln bet (Soquetterie greifenb unb beu unatt*

genehmen (Sinbrud, ben feine ^p^^ftogHomie fiets auf

fie auSgeübt, hinter einem leichtfertigen , Säbeln
mnSfirettb — „3$ t)abe bis fefet feine Utfaebe gehabt,

benfeiben 3b««t gegenüber ju jeigen. 9öaS f6unten

Sie oon mir, einem fo armen ©efchfytf oerlangen,

um meinen Startfirm berauSsufotberit ?"
.i ba

; w 23iel, meine Sü§e, unenblicb oiel, baS beijjt,-

für mich. O wenn Sie nur ben.buttbertfitn ifjeif!

oon aß’ ben Sorgeu unb Qualen feinten mürben,,

bie Sie mit bereits gemalt, Sie mürben roeniget,

graufam fein. Sie fbttnen mich glüdlich machen, Sie

tpijfen es, uttb ich, «un —" ;V ,

„SSoßettben Sie!" - &«•-•

9loch einmal ben SSlicf heruutfreifett laffenb, bann
auf ihr haften bleibettb, bie bereits itt ihrer ftleibiutg

bie. eingetretene Sltmuth oertieth, ooßenbetl • et: „3$
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mürbe Stiles tbun, um {eben SDSüttfdjc $u er?

füllen, £ein Opfer fünbe ich ju foftbar, uub — ich

teilt eS o^ne Prahlerei gefagt haben — meine SDtittel •

finb ni^tt gering. 3d> bemobite ein. .§auS( mo eS

feine ^itnmer fliebt, roie biefeS, mo ble ©parfarn?
feit — perjetbett ©le — ctnS alten Söinfeltt bereut?

jiebt; mein SBagen ift glänjenb, meine Cßferbe bie

tbeuerfiett unb — um Stffeö ju fageit, meine greige?

bigfeit teiffeu alte meine früheren greunbiitneu ju

loben."

<5r fehlen fle^ttidh eon feinet eigenen Stebe be?

friebigt unb betrachtete bie gute SBirfung, bie jle notf)*

meitbig auch auf £b«efe auSgeübt haben mufjte;

baeott mar nun menig in ihrem Oejicht ju bemer?

fen, beim fte lachte ihn gerabeju aus unb meinte:

„35aS ift altes febt fchöu gefagt, aber nicht fo halb

anSgefnhrt. SBorte finb ein allgemeiner IReicbtbum.

3<h milt 3bnen meine ?age nicht »erbebten, unb

fehett, ob biefe »ielgerübmte gretgebigfeit jt<h auch

erprobt. 3# brauche jroetbunbert grancS."

„ßmeihnnbert grancS ?" lachte er nun feinerfcitS.

„SBentt ©ie in mein JgtauS eiitjiehen, ich gebe

^meitaufenb."

„GS gilt! Unb mann — " fie fiocfteunb fanbte

ihm einen ihrer brennettbjlen QSlicfe 51t.

10*
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(Sr erriet!) fie ooWommen, unb fagte: „Stoch

'beute, btefe ©tunbe! 3$ fenbe 3bneu meinen £ia#

gen, ber ©ie in meine äßobnung bringen foH. Sa£
fogleicb!" — @r flanb auf unb oerabfehiebete fleh, in#

bem er il)r noch etmaS b e 'mi^ in’S ^hr flüflerte.

©ie errotbete flüchtig, febieu aber nicht ju Junten . .

.

2ln ber Sbür angelangt, bie auf ben (Sorribor

führte, unb oott Sb erc fc begleitet, füßte er ihr noch

einmal järtlicb bie gpaub, unb bffuete . . . (Srfcbrof#

fen fuhr er jurücf ...
„fabelt mir ihn enblicb!" rief bie raube Stimme

eines üJtanneS in fl3olijeiuniform, inbent er ohne Um#

fldube Ferrit non 25illemont beim fragen ergriff.

„2Sir haben ihn lauge genug beobachtet. Ser $oli#

jeilieutenant Steuarb batte Stecht, als er fagte, bafl

mir Sieb ffler flm beften flnben mürben."

„SBaS mpDen, men fuebeu ©ie?" bebte bieder

leichenblaß unb mit ben Änicett fchtotternb, b^roor.

„£ernt oon Sillemont," ^o^ute ber Dfficiant,

„ober beffer, 3ean ©aSparb, ben galfchmünjer uub

• Sieb. Ohne Umfchmeife ! Unten fleht ein 2Dagen,

ber ©ie nach ber *]}räfectur bringen foß." — Gr

faßte Jjperrn oon Sillemont ani 2lrnt uub fcbleppte

ihn btuau$ . . *

Sherefe fyattc bem ganjen Auftritt flarr, faßt
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leblos jugefeben. ÄeiiteS SauttS mächtig, breite fleh

»ot ihren ©liefen StUed int 3tmmet herum, unb erft

als bie SJldmter fiep entfernt Ratten, fchmanfte jle

ju bem ©opba jurücf, mo flc ermattet gufammeitfanf . .

.

*,# 4 , * » t t : 4 i
'

* Ü ‘i*’ t « ^ . ' .
’

•

Steö^efjntes (Capttef.

$er Auftritt mit SSüIefttont batte 5£berefe in

ihre gaitje cjpilflofigfeit jutüctöerfebt. 2lbet weit ent»

fernt, benfelben als eine 2Öantung beS ©cbicffalS,

als eine guguttg ber SSorfe^Uttg |tt betrauten, er*

fcbien ibr ber SßorfaH a IS ein gpobn ihrer SSerbält»

niffe, als eine ©erfpottuitg ihrer SDitrftigfeit, unb

mit bem bitterfien ©efttbl im gperjen, mit eiltet 93er»

münfcpung auf ben Sippen,.' mar fte aus ihrer 93e*

täubung ermacht. ©ie fab in ©iflemout nicht ben

Verbrecher, beit bie gerechte ©träfe ber ©eridjte er*

eilte, nicht bie ©efafir, bie flc um eine ©pamtc
3cit jn feiner ÜJlttfchuIbigeu gemacht '•haben mürbe

5

er galt itt ihren Sttugen als ein ihr graufam entjo*

genet SRetter, als ein Söobltbater in ber üftotb, unb

fie beflagte fld> übet ein hartes ‘ 93erhdngnif, fie

grollte mit bem Fimmel, baf} et iht 9lüeS entziehe,

»aS ju ihrer ^ilfe bereit.
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i Stuä btejen ©ebanfen unb SOotfleUimfleu mierbe

fte nochmals in bii , trabe ffiitflicbfeit: getiffen ; .-fie

fab fleh genbtbigt, noch. an bentfelben Sag,; bit ©ob*
nung , jn^jcäumen. ,£>bne SSotbetettung für biefeu

gafl,. gerietb fle in. eine Serjweifiung, bie fafi in

IRaferei anSartete. 3b« gaitje ^eftigteit famjunt
Slubbrucb/unb in einem 2ltbem oerwänfchte fie btc

©tunbe ihrer ©ebnet, ißr sbafeiit unb begehrte jn

fterben ,< , . Unfähig ju •• einem ©ntfebluße, im trofl«

lofeu ©chroanfen wohin jich wenben,fiurjte fie halb

wie oont ©abnfinn ergrifen, burcb’S 3immer, .halb

warf fie ,fith in’ö - ©opbv wühlte frampfbaft in ben

4}oIftern, .unb fhommeiS . entftürjten : ihr bie j %\)xäe

.. ©o fanb fiej ihre ©irtbin.2)a3 ©chidfal '£bc=

tefenfl mochte ihr
f
nahe, gehen, ba fie aber gegen ben

. ©iQen ihre« ©anneS,, bee auf , ben 2luSjug berfelben

beftaitb, nicht hanbeln t mochte, fo; tbat, fie Xberefe
- jum minbeften ben SBorfchlag, fo lange fte noch (eine

anbere ©obitung .-habe, in baö - oierte ©todwett

htnaufjujiehen, in ein fleiueö ßinmter, baö (ich
;
ba*

felbfi bejinbc. • ; > in ,&
\ SDlit

;
gteuben nahm £b««fe biefen Sßorfchlag

an, unb halb mar ber Untjug beroerfflefligt.

<$ier faß fie nuu, oben im pierten ©todwerf.
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in einet flehten ; ©tnbe, beflen efttjige» #enßet feine

anbere St«6f!d)t al<J auf bie $äcber bet Sßatbbatbäufet

gewagte. ganje Ameublement beftattb aus bem
Sßotbwenbigjlett, unb ba »aten fehte Tapeten, feine

gehalfterten ©tüble, fei« <©opf>«, n>iei;5fle
r|

e« ito<b

juleft gehabt >

i

i

i
'* Söat ea bentt möglich, baff biefe

SDattblnngfo fd^tteU oot gegangen,- bafftyr nun
Slfle«, Äße«, ba« ! Oettngfle jab.-enttiffen, rootin if>re

Serntöbnung ftcb gefaßen ? Autb^fle fühlte ; nur ju

febt -bte SDiacbt bet <3ero$bnung/' tief, wie fermer bie

Entbehrung. t tu .nr.’htr.i Jtntn ’ . v :

* » Sebet tm Seben : mn§
. nnf iBetlwfh

r
gefagt Jfein,

aber bet- gerhtgjte ’ untetJbiefen iß nicht bet Seeluft

einet behaglichen @rlfien{. 2Bet einmal 93ebütfniffe

fennen gelernt,; bem-fUtb fle ebenfogut an’# -§et$

ge»achfen> wie Siebe «nb Anbänglicbftit ju ben Se«

btitben. Wttb 5Ebetefe ßattebSlßed ' oetloren,’ nicht

ba« Äleinfte auö einet befferen 1 gelt roat ibt übrig*

geblieben.' $et «junget fübtteine enetgifcbe Stimme,
unb- bie öebfitfuiffe beS Seibeöi »ertragen feinen

Sluffcbttbh'. »«nu«-, si.ti.i «n :i • ->

(Sitten ©tubl jittn gettfier getücft/ befielt tf)t*

male roeifje Oarbinen ben Staub auf Ihr 4?aar b«t>

abfchAttelten/ fiattte fie hinaus not fttb, -'wo ein feinet

ßtegen auf' bie £)&^er -^evuntetatiefefte ae . „i: SBober

jf
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mochte fe& tominen? ©ebanfenloä 'mit fte roat, oor

ficb binbrutenb*) machte fle bett 93erfuc^ :ble Xropfeit

ju ' bi« oou - einer Traufe berabträufelteit.

^böriebter. ißerfueb !. tShen fo tbötiebt, alb ermeffen

ju rooöen, ! wie oiel, Spälten bereits bie üJieufcbbeit

»ergoffen. Stber fte bad)te baran uitb bängte an bie

etnjelnen 3a^en fo. oiele ÜJlittionen Xbtäiien, oieU

leicht eine -.grofje ungeheuere (Summe, genug, ein

üDleer, «udjufuflen

3)er- Jlbenb fant. <53 war ihr recht eigen ju

Sßutbe. • 2>ie »iet roeipgetüiubten fallen SEÖänbe, ber

abgenutzte fpätlicbe .fpauätatb, bie (Snge beS fRaumeä,

batten- etroa« ungemein --troftlofeS . . Seufjettb

erhob fie ftcbi unb fuchte umher; ba roat abernicbU,

um ihren junger ju füllen, nicht baä Keinfte <3tücf«

eben Stob,: unb feufjenb fefete fle ftcb • triebet , bin,

bis bie - sJiatht betniebetfam, unb fte jur Stube

mahnte : . - o.rt -

. .i Stnt anbent iOtorgen roar iberefe früh toieber

auf. SEBobl .'baebte - fte baran, ju ihrer äßirtbin bin»

unterjugeheit unb fie-unt ein grübftücf ju bitten,

aber fle febärate ftcb unb Stunbe - um Stunbe »er«

ging, . ohne ba§ fle ihr Vorhaben aubjufuhten »er«

tuoebt. •
•; - •,

•

-
-
- Stber ber junger tbuüitoeb, er läßt fleh burch



noch fo enetgifche ©orgeflungen ittd^t befchmichrigen.

Xfjetcfe nahm ihr Xuch um unb -oer(ie§ baö ^»au«;

fte ging in ihre frühere äSohnuitg, bort Grfunbiguiu

gen einjujiehen. ,< 9toeh immer gab fl* bie Hoffnung
auf üütbner nicht auf, ..unb allerlei ©htthntagungen,

ba§ fein ©rief unrichtig abgegeben, grernbe ba$ ©elb
jurücfgebalten, bie Summe verloren fei, befchäftigten

unb quälten ge. ©er ©ortier wollte von "einem

©riefe nichts wigen unb war überhaupt wenig ge«

neigt, auf .ihre vielen gragett SÄntroorf. ju geben.

Sie fühlte wohl, ber ÜÄann, ber geh früher- nicht

genug vor her oornehmen ©ame hülfen getonnt,

hatte feinen gtefpect mehr oor bem ärmlich gefleibeten

graueitjimmer, unb fte ging troglofer, niebergebrüefter

alö ge gefomnten ..... .:« - :>'i

ffiohin follte ge nun gehen?- ©ach^aufe?
Sie fürchtete geh oor bet (Sinfamfeit, bie ge bort

erwartete, bie man hoppelt empgnbet mit ber Debe
im <$er$en . . ©ebanfenood, mit. niebergefchla*

gelten ©liefen, bnrchwanbelte ge .bie Strogen, ihrem

gufj überlagenb wohin er ge trug . .. . . .

Sie würbe mübe,. mübe bis jum ©ergehen, unb

gehen bleibenb, lehnte ge geh an bie SothaHe eine«

©ebäubeS. Sie hatte nicht aufgeblicft, wußte nicht

wo ge war., ißläfelich fchlug ge bie Slugen auf unb
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fi»b fid* um. ©ie etfarotte Min ©tt, na<b unb nacb

. ifftf ©iwtt fautmelnb — fie lebnte an ber ©otbaHe
beä «{ptppobrotn . . . SDtancbe ©orftetlung würbe in

r&wwgV mancher ©ebanfe, "uttbifte feib fid) In bie

; iimerai SMuroe »erfefct>. mitten unter ’bieglänjettbe

9ieibe oon Herren unb tarnen im Ißarguet uttb in

ben Sogen . . . $aö war noeboot einigen Soeben
,
in SBtrfliebfeit geroefen.; . Söelcbe ©erättbetuug war

. injmififw# mit ihr I »orgegangen, wte war 1 fo 2We$,

. SUltS anberö geworben.' ;yj\ '-©ie fcbciuette jufam«

men unb wollte {leb entfernen,' (eben einen ©lief auf
Iwrit ©ebaube- werfenb i ^anrti^it-'biefem Stngenblicfc

öffnete * ft<b baäSßortal unb bte®titgttebetbe8<5ircu3

tonten won.tber $r»br . xsi ,:dti:t mit tmiMtn

©ie flüchtete »or: ihnen, aber fcgstroar ato hänge

fUbSHei an ihre' güfje, ftebfebroanfte unb »ermoebte

nicht weiter jw tommen ... ' tA

©leicbgnltig : gingen rbi* SJlenfcben : an Hfr oor<

über, gleichgültig bie sperren unb Samen bet ISünfi*

lergefeBfebaft, »tu» i (Stnerr blieb fltben, ii :

:

töte fe bleiche

erufte ©eflalt, ber prüfte baS @e{!cf)t unb bie gigur

Uberefenö, unb plöblich def er letfe uttb ubringenb

:

' ^berefeWiw .-t? f.'rril urjs

3b*e umflorten ©liefe b«Hton fleh auf,: fle fab

entbot unb -—min bad Stntlib SWare Hutel’4 . . .

ff
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c' .rief et ge*

fchriwn?" . intern et ihr feilten Slrm $ut Unterftüfcung
reifte. .. <1-

i ,i; „SHtchtß, ntchtß!" . h«»#te fie-,./ aber, hiß jut

Ohnmacht erfchßpft. . „©ringen Sie mich tR meine

Söohnuug.'' . u> ... in- t; vi* •’•* *

, r . .-.„SBo iji biefe?" . v, <n$ . v • 1

,v See nannte ihm baß .^anß unb bie Straffe,

bie nicht ju weit »on bern ©lafce entfernt ; lagen,

unb halb tarnen fie bort an. ’Setbe batten nicht

gefprochen; fie auß Schwäne, er auß Schonung unb
unter bern ©inbrude mannigfacher befähle, .'bie burch

baß unerwartet* Söieberfehen iin ihm rege geworben.

@ß entging ihm nicht, wie felft fie fleh neben bem
Slußbtude -beß Jtummerß uitb bet Sorge,, ber auß

ihren 3ügen fprach, ;< auch in b*o Reibung oetänbert

hatte. . joc-w.*. .

Stoch weit mehr aber war er betroffen, alß fie

ihn v bte vier Steppen |)inaufgeleitete, unb ihn ein

fleineß ärmlicheß 3immer empfing. Daß hatte er

nicht erwartet, > unb mit bemntieffien Stilgefühl hef'

tete er fein« Slugen auf Sherefe, bie ooit bem lebten

3teft ihrer Äraft »etlnffen, oor einem Stuhle jufam«

menfant. >>.< •. .-hi s •

(Sr hob fie auf unb.trug fie auf- feineu Strmen
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ju einer 2trt ©opha, wo et bringenb unb mit fiel*

genbet 2lngfi fie nochmals befchwor, ihm 511 fagen,

waä ihr fehle, ob fie eines 2lr$teS bebnrfe.

Sie fdjüttelte faum merfbar baS .§aupt unb

hielt bie 2tugen gefchloffen ohne • ju antworten.

„3lber was, um ®otteS Sarmherjigfeit willen,

hat ©ie in biefen 3l<flanb oerfcfst?" — @r neigte

fi<h ju ihr 6trab unb horchte auf ihren 2lthem, ber

jn ftocfen fchien ....

„©er junger," antwortete fie leife.

„©et junger!" @r fuhr jutüd unb ftarrte fie

an, als höbe er nicht recht gehört, bann aber, ftch

aufrajfenb, fiürjte er fort, unb lehrte halb mit bet

SBirthin jurucf, bie in einem Äorbe baS 9töthigfie

brachte. — '

.

‘

9tachbem fie etwas • genoffen, erholte fie ji<h

nach unb nach, unb bet erfie ©lief, ben fie wieber

auf 2JZart 2lutel richtete, fpradj berebter als alle

SBorte ihren ©an! gegen ihn ans. c^ietanf, mit bem
SBiebergewinn ihrer Äräfte, ftellten jich auch ©chatn
unb ©efangenheif bei ihr ein, unb eS beburfte bet

ganjen Sattheit ihres (SrretterS, um fie »on biefen

(Smpflnbungen $n befreien, ©einen eigenen ©efühlett,

bie gewaltig türmten, S^ang anthueitb, fptadh er

non fremben ©ingen, bis fie unbefangener geworben,
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»on felbft anfing, ihn über ihre neuen SOet^ältniffe

aufjuflären.

Sie glaubte ibm. bicp fcbulbtg ju fein, unb

ba et eorauSflcbtlitb mit ihrer, früheren Vergangen*

beit nicht unbefannt war, fo tbat fie eS, mit man*
tbeS iibergebenb, was fie gat ju febt blofjgefleflt,

mit jiemlicbet ffiobrbeit.

(St hörte fic ebne Uttterbtetbung an, unb als

jle geenbet, fprach er, ihre ^änbe ergteifenb : „3<b

greife eS als eine gügung (SotteS, bajj et. fie mir

entgegengefübrt, ©laubcn Sie nicht, ich bitte Sie

»ergeffeit, o nein, niemals ! @S batte gefdjeben mögen,

waS ba wolle, baS wäre ich nicht im Staube gewefeit.

3ch habe baS abermals empfunben. 3<b lag ftanf,

man batte mich aufgegeben, unb erft oot einigen

Sagen bin ich wiebet genefen. Sßaten Sie fcbott

auf bem Äranfenbette mein fortmäbrenber Oebanfe,

wie etft, als ich wiebet. auSgeben fonnte. 3<h fuchte

Sie, ging in 3b« alte ©obnung, unb bott fagte

man mir nur, ' baff Sie ein aubeteS Quartier bejo*

gen, wohin? baS wollte Dtiemanb wtffen."

„23ie fann baS fein ?" entgegnete fie, getübrt

über ben JluSbruct in feinen ©orten; „3cb biater*

lief} bei bcm ißortier meine genaue Slbreffe, ba ich

einen 33rief erwarte."
’ k * *. I ^ i t

\
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• „einen ©tief?":'?!:; >'•

©ie Hätte tbn barübet auf, unb fügte ^inp:
„SDlefer 93rtef mar meine Hoffnung obn iag ju 5lag,

unb fein Ausbleiben bieUrfache einet Sage, in bet

©ie mich finben."
‘

•
: „Aber warum fchretben ©ie nicht nach 2B . . .

.

?"

betnerfte Aurel, „©ucbcn ©ie ben ©ruitb beS AuS*
blelbenS ju erfaßten."

' '

l

: „@ie '-'hat«K Siecht, unb morgen foH eS ge*

flehen:"'

: „Unb bis bie Antwort eingetroffen" — er ftodte

ohne ju »oBenben.
•

. ©ie errietb ihn unb brüdte feine «£>anb.

„9hin ja," fchlofj er, fleh jum Säbeln jwingenb,

„ich möchte 3hnen meine ©lenfle anbieten, bis ©ie

mir baS ffienige, waS ich für ©ie werbe thun fömten,

jurüderjtatten. bewahre, bafj es ein ©efchent fein foH."

Unb um gleich feinem Anträge baS ©iegel bet

£h«t aufjubrüdeu, legte er oerftohlen feine Sörfe

auf ben iifcb . . .

©ie fühlte mehr als bafj fie eS fah, was er

nornahnt, unb wies fein Anerbieten nicht jurüd ...
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<flcOtye(jntes (Capttcf.
«<* «•
> *,

*1 \ * \* * *»

. SJlehtete ©tnnbeii batte SÄurel bei 3;b«<fe »er*
.

weilt, unb oermieben auch ®eibe, ei:auS Sponung
uitb 3artfinn, fie aus leicht etliärlidjer {Befangenheit, <

ihr befianbcueS 33erhältnijt ju berühren, fo waren fie

fleh bed> abermals einanbet näher gerüdt, unb bie
•

£>anlbarleit, bie fie ihm fchulbete, machte, in ihr ein
'

erhöhte« (Gefühl
. für ihn rege. 9io<h;.;mochte bie

Söahrnehmung baju beitragen, wie fehr fein iBeneh*
;

men oon bem ber 'Männer ahftacb, bie fie bis , jefct

fenneu gelernt, ©eine 2trt that ihrem ^erjen wohl,

unb fo oerwifchte fich halb bertSinbrucfber Sefan*

genheit, bem fie unterlegen, um einet wärmeren unb

bejferen ©mpfinbung 4)lahj ju machen.
' '

®aS Serhältnifi jwtfchen ihnen ;würbe -ein galt}

anbereS, als XI)etefe es gewohnt gemefen
;
innig unb

hingebenb, lag ihr fornohl wie ihm febeS fimtliche

^Begehren fern, fie .-gingen einanber eutgegen unb

fahen fich ungern fcheiben. Sie aus ftiHer SSerab*

rebuitg oermieben fie eS jenen SorfaH mit bem §tx* .

jog ju erwähnen unb. nie war mehr bie. Siebe baoon.

3ebe freie ©tunbe oerbrachte Marc Sturel bei ihr }u,

unb babei oergajj er. nicht mit möglichfter Sorgfalt

auf ihre IBebnrfnijfe SBebacht ju nehmen, benn noch
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immer mar feine 9ia$ri$t oon Sinbner eingetroffeit,

obroobl fte auf Süitratben SMurel’d an it>u gefcbrieben

unb bringeub um SHntroort gebeten, güblte flc fub

nun auch anfangd jumeilen oon bem Oebanfen be*

brüdt, , oon Sematib je&t annehmen ju muffen, ben

fte eluft fo fchnßbe hintergangen, mit bem fte ein

unoerantmortliched ©ptet getrieben, fo gefchah bocb

SlÜed, mad ?iurel
. für fie that, in einer fo garten

fdjonenbeit SÖeife, immer im ^inblid auf eine Sßie*

beterflattung, bafj fiep int Saufe ber 3*Ü bad peilt»

liehe ©effibl faft gang ecrlor. • •

SBeiitge ißenfchen oerfiebett ed ju geben, unb

mie oiel bängt baooit ab, mie man empfangen muff

!

Oft lohnt beiu ©eher .ein bittered ©efüpl anftatt

Oanfbarfeit, benn feine Sftiene brücfte , ed • nur ju

beutlicp aus,, mie ho<h er ficb biefe jgranbluitg aittecb»

nete, mie unangenehm ed ihm,- behelligt morben ju

fein ! (Sin meniger rei<bli<bed ©efcbettf mitunter, bad

Jgierj mehr in ber ^anb, unb ed mirb' meit, meit

mehr banfbare, meniger fchttterjlich beruhete, oerlepte

©emüthet geben ...
@ined Sftbenbd, mie gerocbnlich bei einanber,

menn Slurel im (SircuS nicht befdtäftigt mar, bie

Heine Sampe brannte auf betn Xifch unb ed fab

recht traulich im 3'mmer aud, famen fie auf bie
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3ugenb, ’We £age btt Ätob^cit, $ufpte»ben< @r
^i«U ihre «|>anb tu bet feinigen unb fagte: „fllicbtä

tonn unä ben ©ptelplafe »ergeffen machen, auf btm
wir unä $uetft b««»ntgetummelt, . mo mit juerft baä

bet Ungebunbenbeit empfunben unb an ©attt
unb fDluttet ni<$t bauten, bi« um unä babtirn in
©otgen roaren. . 28aä it>at eä aud), baß mit auf
einen Slngenblid auf fie »ergaben ? Äamen mit tn’ä

«§auä jutud, fie empfingen unä mit bet alten Siebe,

unb menn eä auch ©ekelte «nb t>ie unb ba eint no<b
banbgreiflicbtrt ©träfe gab, mit Äinbet mußten eä

alä »erbient btnnebmen, abet mit lernten aud> baä
Semußtfein, baß eä bie ©orge ui« unä mat, maä
bie eitern entlüftete, Unb bie ©ebnfuebt trieb unä
immer miebet na# £auä, mit mosten no<f> fo meitab
ba»on gemefen fein ;

mit mären um 8Heä in bet SDelt

ni«bt länget auägeblieben alä nbtbig. Söie »erän»
b««' mir unä abet mit bet 3eit unb butcb-ble 93«<
bdltniffe !

gortgettieben »on bet ^etma% bu«b ein

berumfhelfenbeä fflanbern unruhig itn @eifT unb
©entütb, benlen mit nur jutfid, menn unfete ©eele
belafiet, na<b 3emanb fuebt, bem fie fi<b »erttonen

unb mittbeilen fann. 2>ann «ft, im Unglfid, etin*

netn mit unä miebet betet, bie bie meifte unb frö^eftc

©otge um unä empfunben, unb bie für unfete

1855. XII. £etjblut. UL 11
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gemeine Klagen ein fo toiUigeö Ohr gehabt. SOBit

möchten alöbamt gern ju ihnen eilen, um fie eon

Steuern mit unferen «Sorgen ju befchweren, aber bie

SBer^fittniffe ge^atten eö nicht, wenn nicht noch ba3

Schlimmere gesehen, unb — ©rüber fleh über ihnen

wölben."

„©rüber fleh über ihnen wölben ?" 31hctefc fa§te

biefen ©ebanfen auf unb ein leifeö Sittern burchlief

ihren Äörper.

(St bemerlte es, unb fagte wie tröfienb
: „gaffen

Sie bte Sache nicht fo etnfi auf, ich bin eine Söaife,

habe Stiemanb, bem ich angehöre, unb ba fomrnt eä

ju Seiten, bafs mich bet ^rühfinn bewältigt. @8 hat

baö nichts auf fleh, man ift nidEjt geboren, um heiter

bahin ju wanbeln, was man möchte, auch gleich er*

füllt ju fehen."

„Stiemanb? Stiemanb?" wieberholte Xherefe —
„Unb ich

—

"

„2öa8 haben Sie ? 3ch bin ein X1)ot, ooti biefen

gingen ju reben, laffen Sie unö oon etwas Slnberem

fprechen." — <St wollte auf einen anbern ©egenftanb

übergehen, fie aber fah ihn mit einem thränenumflorten

33lide an, unb fagte: „Stein, nein, bleiben Sie ba*

bei ! <Ss war nöthig, ba§ Sie eine (Srimtetung in mit

wedten, bie ich fchoit lange nicht gehabt, bafj Sie
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mich wieberholt an eine Pflicht mahnten, bie ich fo

leichtfertig oetgejfen . . . 2lutel, id) wollte ju meinen

(Sltern juritdfehreit, in bie $eimath, bie id) flüchtig,

wie ein 35ieb bei SRacpt, »erlaffen. 2Sie wirb eS

i^nen eigangen fein, wie werben fie nach mir oet*

langt bafon, bie beiben alten Stute, beren Äleinob

ich gewefen?! O mein ©ott! wenn nur — wie

fagten Sie bocfy ? ©ie fprachen oon ©t&betn — nein,

nein! Glicht wahr, fie werben noch nicht gefiotben

fein, bis id) fie wicbergefehen?" —
©ie Hämmerte fleh SngjHich an ihn unb wollte

mit ben Süden aus feinen dienen bie Antwort

lefen. ©r fuchte fie ju betnhigen unb oerficherte, fie

mit feinem 2trm an fich jiehenb
:

„©eroifj nicht,

Xhetefe, fit werben ©eibe leben, um ihr Hebfies Äinb
noch einmal, mit bet alten Siebe an ihr ^erj ju

. brüefen, fich nicht mehr oon 3Mr ju trennen. £>, id)

weiß es, lernt’ ich bo<h ben ©ater, bet tüjlig "

<§r befamt fleh unb ooüenbete nicht . . .

„$)u weißt eS? J)u tennfi bie ©Itetn?" fiel fie

ihm paßig itt’S 2Bort, unb lange, lange flarrte fie

ihn an, bis eS plofclieh wie ©puppen oon ihren

Slugen fan!, wie ©lifc ihre ©ebanfen erhellte, unb

fit aufgefprmtgen mit bem SÄuSruf: „Stöbert!" oot

ihm jurüdfehtedenb, bie «§ünbe übet’S ©eficht fcplug

.
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„3«, fRobert!" wieberhotte er, fie lelbenfchaftlich

umfangenb, „IRobert, ber 35tr nacbgejogen, ber wie

3)u aus beut £aufe geflohen, ber £>ich geliebt, unb

gefugt überall, bis er ?>icb gefunben!" — @r jog

ibr bie ^cinbe vom Slntlifc unb fal) fie mit einem

Slicf ber iwtigften Siebe an.

SBie (eben aber wanbte fie fief) ab, rang bie

t
änbe aus ben (einigen unb jagte langfam, inbem

braue um Sutane über ihre Söangett lief :
„SRobert

!

35u . . . 2)u ? 2öo waren weine äugen ! O ich bin

tief, tief gefunfenl"

„^herefe! 3)u erfebte# mich- Sprich ! 3BaS

bettffl 35u, was hajl 3)u auf einmal ?"

„2ßaS ich habe?" e»,igegneie fie, fi<h wiber*

jlaubSloS ihm überlaffenb, ber fie jurn Sopba juruef»

geleitete . .
.

„5)u frag ft ? Jjpaft £>u lein ©ebdcbtntjj

für baS ©efebehene ? 2lcb ja, $)u bifl gut, unb roiüft

es oergeffen!" Heftig weinenb, verbarg fie ibräntlifc

in beiben J&dnbeu. ,

©t juchte fie ju beruhigen unb befchwor fie, ihm
hoch nur ju fageit, waSfie. jeftt fo befonberS, quäle.

Sie that es mit ben Söerten: „X)u mufft, es ja

wifen
! 3« &et >&eint«th noch b^b’ »eh $«ine Siebe

jurücfgewlefen, ich bachte nicht an beu armen 3«ger*

hutfehen, in ©lanj unb SSeichthnm lebeub, pergaf ich
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80* He Uneinigen. 3a^te »ergingen. J§iet fab {$
®i<b wieber, »eränbert, ohne äbnung, baf? ®u e8

fein lönntefl
; ich loctte ©icb in mein .§au3, t<b hielte

ein graufatnes, un»erantt»ortlidje<5 Spiel mit ®it . .

.

nnb nun, nad^bem ich arm geworben, im Slenb, Hft
®u es, ®u, ben idE> gehäuft, beletbigt, bet micb»om
^ungertobe errettet!"

„Stiebt baS, Xfytttft!" fiel et baftig ein. „Stiebt

biefe Erinnerung ! Söoju bas ? ben Slicf in bie 3u*
funft gerichtet, bottbin, mo und frobe fyeitett Silber

ermatten, roo noch 9UXeö gut werben fann!"

„@laubfi ®u batan?"
„3a, wie au bie Sotfebung, bie mieb ©icb im

»erbängnifjootlfien Stoment wiebetfinben lieg. SBir geben

in bie «§eimatb jurfitf, Stßeö hinter und lajfenb, wa$
und betrübt nnb »erlebt, $u ben ©einigen, bie baS

4?auö mit 3«bel erfüllen werben, wenn fle ®i<b wiebet«

feben, nnb, ®beteff, men« ®u mich ni<bt oerfcbmäbft,

wenn eö ®lt möglich ift, ©einen ftoljen Staaten ju

»ergeffen — fo föntten wir noch äße, alle glüdlief)

fein, ja gewi§, wir werben eS fein!"

„Stöbert
!"

„Sprich nicht, fage mit nichts »on bem Set*

gangenen, bajj ©n ®i<b felbft »etgeffeit, bet Set*

locfuttg erlegen . . . ftein Sotrtwtf treffe ®t<b
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barübet . . . ODu weifjt e« nicht, wie feljr ich $ich

geliebt, wie febt ich £>«h Hebe . . . Denfjt Du oiel*

leicht noch batan? einmal, e« ift lange, lange h«,
ba fchrieb ich an Dich, ich fanbte Die ein (5p&eublatt,

in ba« ich £>tinen Flamen mit einet 9label gefchrte*

ben. öS war ein tfjöricht finbifcht« beginnen, aber

ich hatte barnal« nicht« 2lnbere« $u geben unb boch

wollte ich, $u foHteft wiffen, bafj Du einen fernen

greunb haft, bet Dich in alle (gwtgfeit nicht oergtjfen

fönne. Da« thöricht (inbifche ^Beginnen machte mich

bamal« glüdltch, unb war e« boch ein lebte« 3 f> thtK

ber (Srimtetung für lange, lange 3e*t
5
Deine ©pur

ging oon ba an für mich Betloten . .

SBat Db«tfe fchon oorher bewegt, biefe SQBorte

{Robert*« machten einen tiefen (Sinbrud auf (le
;
oon

einem folchen ©efübl, einet - fo innigen Siebe hatte

fie feine Ahnung gehabt. (5r, ben fie gefränft, ben

fle ju einem ©pielwerf benubt, er fonnte ihr ba«

nicht allein Betreiben, er überfah t^xe Sßergangenheit,

SSerhültniffe, bie fle anflagten unb oerurtheilten. 3Bat

fie bann eine« -Wanne« noch würbig, eine« Wanne«,

beffen ©efinnung fo bo<b über ber ihrigen ftanb, ba§

fie gar nicht ju ihm etnporblideit fonnte? Dejfen ©e<

finnung fo ungewöhnlich, ba§ fie bem,
;
ber feint gten*

jenlofe - gewaltige Siebe $u ihr nicht fannte, faft al«
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©chmäche erfdjeinen mufjte? 35enn meiner SJlann »on
J&crj unb ©hte finbet fleh leitet, bet eine ©efunlene

.

juftch erbeben miH? 35et Seicbtfhtn, bie Setechnung

mögen baö fönneit, aber bie ©hre menbet fitb mit

2tbf(^»eu »on einem SBetbe, ba«, »on bet ©chanbe
gejeichnet, ben gluch bet iöerroerfung intern ©atten .

mittbetlt. 35et gtiebe Des #aufeö flieht mit bem
©intritt eine« folgen SÖeibeö in baöftlbe ...

©« mar ein ungemeffette« ungeheuere« Opfer,

baö ihr Slurel mit feinet $anb antrug, bet arme

3ägetburf<he unb Äunftreiter ihr, ber 5ßatonin »on
^eDbotn, bie etnft einen ho4>n,«tbigen Xtautn »on

emigcr Öauer geträumt . . . 5)urfte fie ba« Opfer

annehmen, bie <§anb, bie et ihr angetragen ? Äonnte

fie mirtiid) nach beut, roa« gefchehctt, noch an ein

©lücf glauben, ba« ihr feine Siebe auögemalt, mit

ihm »erelnt $u ben 2>^rigen jutücffehten? . . .

©o‘-mcit fatn nun freilich *5£herefe nicht mit

ihren ©ebattfen," benn unter feinen mieberholten 58e*

theuerungen unmanbelbaret Streue,- überhäuft »on

taufenb ßärtltchfeiten, gab auch 1 fie fleh hi«, aber eine

Ummatibfung mar ;um minbeflen mit ihr gefchehen,

unb pfletnb, gemährenb, an feinem HJlunbe hangenb,

gelobte -fie fleh feietlich jttH, erfl Utobert’ö Siebe ju

»etbienen, beoor fie auf feinen Antrag antmortete . .

.
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ÜJtancherlel glätte für Me Butunft oerabrebenb,

eine balblge Slbrcife oot äugen, machte Stöbert fte

mit feinem- Vorfafce befannt, fchon in ben näcbften

Stagen fein Verbältntfj ju bem Directot be« (Sitcu«,

bei bem et unter bem angenommenen Flamen SDtarc

äurel (ingetreten, $u löfen. (Sr eerhehlte ihr auch

nicht, ba§ er fleh ein fleine« Vermögen jufammenge«

fpart, hinteichenb um ein fleine« ®ut ju taufen, unb,

al« wollte ihnen ba§ Schtcffal weiter ju ^»tlfe fom*

men, am folgenben Vtorgen überbracljte ihr ber Sßoft*

bote einen (Brief oon ginbner. freilich war ber bei«

gefugte ©elbbetrag unter £h«tf*«3 (Srwartung, nur

ein fehr geringer, aber gleichseitig fprach Sinbner in

- bem Schreiben bie Hoffnung aus, ihr nun halb bie

ooHfianbige (Summe überfenben )u föitnen. J)a§ er

ihr nicht früher Stachrtcht gegeben, fdjtieb er ferner,

habe an bem Umjtanbe gelegen, ba§ ber <&er$og, in

einem Strubel oon Vergnügungen lebenb unb babutdj

wenig jugfingllch, bi« jeht noch nicht habe
1 baju ge«

bracht werben fönnen, einen fchriftUchen (Befehl jum
Verlauf ihre« <f?ötel« unb Mobiliar« au«sufertigen,

einem Vefehl, auf bem ba« betrejfenbe «ftofgericht,

welchem alle fötfHichen ©fiter unterworfen, beftfinbe . .

.

Stöbert war nicht Su6e8(n/ £h**«f< biefen

(Brief empfing unb, au« Scheu, baburch eine unan*
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genehme (Srinneruitg in ihnt ju erroecfeit, wenn er

ben Flamen bed .gerjoga läfe, machte fie ihm an«

bemfelben ein ©ebeimnifs. 5)ie hunbert granca, bet

«on Sinbner beigefügte Setrag, legte fie in ihre Sornobe.

tfeurtyefjntes (Cajntef.

(§ä tarnen glücfliche Stunben unb Sage für

St^ercfc. 3mmer mehr mich bet SDrutJ, bet auf ihr

gelafiet, unb SRobert’S fteta gleiche Sorgfalt, bie 2lu6*

ficht auf eine halbige Steife $u ben 3hrigen, fchtnei*

chelten fich bagegen fefiet an ihr «£>erj. ^atte fie

auch noch manche Vebenfen übet eine frohe ßufunft

nach einer fo fchulbbaren Vergangenheit; fonnte fie

auch im Vergleich mit bem (beliebten fich ihm nicht

gleichfteOen, glaubte fie auch jumeilen ju fühlen, ba§

fie feine £teue unb Eingebung, baa roaS et für fie

gethan, ihm niemals mürbe oergelteu fönnen; brängte

fich hie unb ba bie ttübe Vorfteflung oon bem Bittgang

bet 3hriden, unb, meitn fie .lebten, mfe fie fie finben

mürbe, an ihre Seele; in bet. ©efeQfchaft Stobert’8

traten biefe ©ebanten in ben -g>intergruub, that et

boch 2lHeS, iht Vertrauen auf eine -frohe 3ufunft ju

nähten nnb ju ftärfen.

,

%
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(SS festen fafi, als. fei ihm bie t etfte 3eit ber

jungen Siebe wiebergelommen
;

all’ bie {(einen taufenb

Sufrn erffamleiten, an benen ein liebenbeS ©emütb
fo erftitbetifcb, oerfchroenbete et an ; fein Sehen, wie

et £ljetefe nannte.

SDaS - waten fcbtSne reiche ©tunben, bie • er bei

ihr - ©erbrachte; - eine glüdliche ©egenwart. Selber
Unterfcbteb oon einfl unb jefet ! ' füllte if>n

nur junmobl; »an betraft nach Vergnügungen, oon

bet Unruhe, bie mit bet ©efaüfucht .£>anb in £anb
get>t, oon bem eitlen Söunfcb na<b ; tägli<b 9leuem,

war nichts mebt bei ihr ju bemetfen, itnb wenn ja

bie unbeba ein ©ebante in ihn aufftteg, ber -fie $u

3erjtreuungen lodte, fie oerbannte biefeu ©ebanten

fojott, um Um nicht fobalb wiebetfebren ju< (affen.

S)ie 9Ra<bt bet ©ewobubeit übt eine große @e<
walt übet bie SOlenfcben, fo. auch untetwatf: fie fleh

Xb'Kfe, - bie genau , berechnete;- : wann Sütel {ommen
mußte, unbueS ihm nicht leicht oetgab, blieb et auch

nut wenige ÜJlinnten übet bie gewöb«li<b« ßeit. ©e<

prüft batte fie (ich nicht, ob baS Verlangen, baS fie

Sütel entgegentrieb, Siebe fei, ob fie bie (Srroiebetung

feiner 3<ir0i<hleiten fo nennew bürfe/ aber bte <Seb»t*

fucht nach ibnt wat ootbanben, unb * {ein ßwang war
es, wenn fie ihn ftenbig empfing unb ungern fchetben
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fafj. ©ieMcbt war ti eine SBohUhat für ©eibt, bajj

fle barübet itic^t weiter itacbfann, baf? ein btegfamed

Statuten it>r eine Eingebung ertaubte, bie-. einer

wirtlieben Siebe jiemlich glcid), tarn, baff Stöbert fleh

glftcfltcb prieö, fle wtebergefunben unb einem barten

Sofe entriffen ju haben . , . 2lber war 31^crefe benn

überhaupt einer Siebe fähig, fpratfe . ihre ©ergangen*

heit ni<ht bagegen? konnte biefe Eingebung nicht

einfach hetoorgtgangen . fein - and bet Befreiung »an

einem 3)tuefe, ber baSi ©eroufjtfein btd 2Weinftebend,

bie ^ilftofigfeit unb ©orge in i herber .• Seife 'Oer*

binbet? 3)ie (Sinfainfeit ift töbtlich für ben (Sfnjelnen,

ber SlUed oerioren bat, beit - bittere, Srfabrung, ©er*
1

rath, Stwulofcgfeit, ©erhäititiffe oon ©teufeben ent*

® fernen>,iunb Stiemanb ift fo atter Oefühle baar, bajj

er nicht: frenbig an eine ©ruft fänte,. bie ihm gremtb*

fehaft ober - Siebe entgegenträgt: SBet ifonnte bafür
\

einftehen, baff nnn -j £bertfe allen . ©erlocfuugen -unb

©erführungett j wlberftanben ,n;bajj fle .bagegen 'für

immer geftöhlt?
.
,3wat batte flc <d in beraStngele*

genbeit mit- ©iHemont bewiefen, ba§ fit nicht gaitj

gefunfen,: ba.fle fleh nur an einen (Stitjtlnen gehalten,

bafj flc fleh noch einem ötefi »on äöeiblichfeit gerettet,

boeb war bie ©eftalt :bed ©etführerd eher - gemacht

SBibawiötn ;ju erregen, - ald jum ©ntgegentommen,

/
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unb es ift nichts f<h»eret, als fleh «uS einem 'tiefen

gafl wieber ju erheben. $ie einmal befledte ©eele

jagt tafcb abroärtS ebne ein gebieterifcheS Jpalt unb
bet @enu§ trägt baS oetlodenbfte Äleib — bie ©et»

fühtung.-'
' - ' •• • '

- *"' •

J-f- ©tefen (Summtbungen gegenüber barf aber
:

nicht

unerwähnt bleiben, bajj Xberefe febem Anerbieten Au»
tel’S, fle in baS ©etäufch beS 8eben8 $urüd$ufüh«n,

fiep ftanbhaft entgegenfteßte,*' baff- fle ihre fülle • c&äuö»

itcpfeit febem angebotenen ©etgrtfigen »otjog, feine fei»

tene .£>anblungSrotife irti; SÖAHi<hfeft einen tiefen Sin»

brud auf fle beroorgebracbt, baff ber Oebanfe an ihre

£eimath unb - bie 3hrlge» 'ft*' unaufhörlich befcpäf»

ttgte. ©ie mar beffer geblieben, als bie immer be»

reitmitlige ©etbammung »oraüSgefefct hätte, unb baS

oetbanfte >fte nicpt ftcb felbft; nicht ben Umftänben —
e« war ber erfte, ber nachhaltigfle (Stnbtud, ben fle

in ber Umgebung bet empfangen, ben bie

(Sltern in ihre Äinbheit, als- ©runblage 1

ihrer <§r$ie»

hung gelegt — bie Religion .'v. ;

©et görfter äBolftam unb feine grau waten

fromme blebete ?eute, benen ©otteSfurcpt bie erfte

©ebittgnifj im Sebeit, unb wie geartet bie Äinbet

folcher ©tern auch fein mögen, ein gunfe baoon
- wirb immer in ihnen jurüdbleiben

; fle müßten benn
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baä fchredlichfte SSranbmal beb Serbrechenb auf ihtet

©time tragen •• . • i? .
>t

. 9iocb wenige Sage, ,bib ber ßontract Sobert’b

mit feinem Sireetor gelöft, unb fie wollten nach bet

,
grünen 3nfel‘ jurüdlehren. SlHeb war jwifchen 8fo*

bert unb %$eu\t oerabrebet unb Hoffnung, gurcht

unb ©ebnfucht liegen bie leitete faum bie ©tunbe
ber abreife erwarten. « ,»

s

Slber ewige unbegreifliche 93orftcht, wie mau Sich

»orfebet, Su gehft anbete f Söege, unb (Berechnung

unb 2öiHe beb Dtenfcbeu ftnb ©prem, oot Seinem
SBiHen ! ... ] ••• .* • •

(Sb war eines Sageb • bie 3{it, >»o Robert ge»

wohnlich $u fominen .pflegte 5
er tarn nicht. 2Bab

war gefcheheu? wab fomtte ihn abbalteit ? . . . .

Unruhig blidte Zfycttft auf ben Beiger ber - JBanb*

ubt, ber lattgfam oorrüdte unb bleiern bie Minuten
geflaltete. (Sb lafiete fcbmer auf ihr, bie Arbeit, bie

fie oorhatte, entfanf ihrer «§anb, unb halb laufchte

fte hinaub auf bie Sreppe, ob fleh micbtb hüten liege,

halb blidte fie flnnenb in bab oor ihr (ladernbe Sicht

ber Sawpe, unb wieber nach ber Uhr, - bereu ©cblag
eine oerfloffene 93iertelf|unbe unb abermals «tue oer«

funbete. .* . ,t
... . ,» tj

*

Siobert fam immer noch nicht. n ...
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'
"i 3hr« SÄngfl »ueh«, Junb rt wollt« fle itn 3immet

nicht bulben. Sie «Ute bie Xteppen hinab,'fab auf
ble ©ticaffe, befragte ;! bie 2Dtrtf>tn, aber :

fle fab ihn

nicht fommen, unb er^tetr feine 5Racbrliht.
;

.if. gangfau« lehrte fie
!'»ieber ln Ihre Stube gutücf.

Sie fuehte ihre Slngft git befeh»i<htigen «nb fein 2tu«<

bleiben mit allerlei ©lutbmajjungen gu entfchulbigen

;

«8 fonnte ja fein, bafj et unoerbofft «inen Sefannten

getroffen, 1 ben er lange ni<bt
!

gefeiten, baf Ihn ber

IDirector mit irgenb einem 93orfebIag gurfldgebaiten,

anbere nicht minbet leicht etflärbate uub unerwartete

3ufälligfeit«n nicht- gerechnet. - • - 1 '
'

Sie beruhigte1

fich anfänglich bei blefen $ot*

ftellungen, aber boch lonnte fle eine gewiffe Sangig*

feit nicht gang unterbrüdeu unb; al8 ti gehn Uhr
fchlug unb (Robert immer noch nicht lam," fuchte fle

ihr Säger, um etft fpät ehtgufchlummern . .

Stüh erwacht, mar ihr erfter ©ebanle (Robert,

unb fle hoffte, bafj er nun am ÜRotgen lotnmen

würbe, um fein geftrigeä Ausbleiben am Abeitb gut

gu machen, aber auch ber SSormittag oerging unb

noch immer etfchien et nicht.

Äeiit SBlfjen wollte ihr munben, eine unfägltche

Slitgfi bemächtigte fleh ihrer unb alb fle noch ri«e

Stunbe oergeblich gewartet, unb noch eine, nahm fle,
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bet; tauben £erbfHuft. braußen fUb-gu fc^fee«,
ben fJJlantel um, unb eilte nach bem Jptppobrom,
bort etwa« über, ihn ju erfaßten. .j.

bauerte ,lange, bi$ 3emanb< tarn» : bet ibt

Sluölunft. batte .geben föunen,,?; <S$ »at< ein ©tath»

fnetbt, ,bet enblitb aud.,bem ©ebäube trat; unb auf
ben. fte mit ben-baftig gcfptocbenen Söorteu iufcbrltt

:

„Stob — £ertn SDtarc Slutel,
;
wo jinb’- itb itbn?"

3?er Slngerebete, eine; fürje ngebrungene ©eftalt
mit, gemeinen unb ftnein halb bummen halb

Pfiffigen fächeln, baö mau bei Reuten -btcfeS ©cpla*
geö häufig antrifft, führte. mit feinet Stettpeitfcbe, bie

et in ber <§anb b«It, einen ©<blag in bie Suft, maß
Slberefe e>on Äopf ju guß^unb fagte T bann- erft be»

bärtig .„«Sie mcnen^ervn glutei fprecben ? 3a böten
©fe ’mal meine öefic, ba8 wirb nicht angeben. ©eit
einiger ßeit fitt> ber .^err Sturel febt oernadjiäf*

figt • •• • 35a war fein rechtes geltet mehr in feinen

ißrobuctionen ... er fchwanlte oiel auf feinem ipferbe .

.

ein b«rlt<beb £hier,,ber
,
£orb ©abo . . ba$ fchönfte

im ©tall . . . 3«, er würbe uitfidier, td febUe ihm
bie fpräciflon ... et gab nicht Sicht, wenn e$ an’3

©pringen burth bie Steifen ging . . . unb ba« will

gemacht fein ... er lonnte ba8 früher mit großer

©irtuofUät ... ja, bamit ... @8 muß ihm juft
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in lebtet «t»aS hefoubtteiS fmffrnt f«ta • '»' • 49
war ju fröhlich geworben . unb „wenn ba$ .§erj

»adelt, ba »adeltaucb ber gufj . , <

SBiebet führte er einen ©cbtag in bie Suftunb

lachte mit oielem ©ebagen über feinen (StnfaH. ,£be»

tefe ftanb jitternb ba, mit obemlofet 2lngft unb

brängte: „(Sagt mir nur,, »o ich ihn fatbe?"

„5>ort!"..@r jeigte nach oben. ... , . i,... ,,

„2öo, bott? 2öa$ iji benn gefaben? ©b«tht
um ©otteSwilleii !"

,

»

,,©eib »obl bie grau Siebfte? krautig, traurig

!

3a, geftern ifi’S gefcbeben, ba bat ber £err Ütarc

Jlutel ben .£>al3 gebroden,. .

„£>en .§al$ gebro . .
" ©ie »oHenbete nicht

unb muffte bie ©dnle bes IßortalS umflamment, um
nicht ju fluten

j
e$ flirrte oor ihren klugen.

,
©leicb'

gültig ging bet ©taütnecbt oon bannen. — —

3roan5igftes (Capttef.

2Bie lauge SC^erefe am (Sircu3»Spiabe geroefen,

fle lonnte es nicht fageit
;

»ie fle nach £aufe ge»

tommen, fie »uffte es nicht; aber fle befanb fab

»ieber in ihrem Zimmer, in ben engen oiet ©dnben.
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bie, fo fehlen eb ihr, noch enger an einanbet rücften

unb jie erbtücfen wollten . .
.•

*

Sab <$erj war it>t wie $nfamme»igefchnürt, wie

Sötei lag eb> in ihteu- ©liebem,- ein Srocf laftetc auf

ihrem .£>aupt, bie güfje trugen fie faum aufrecht, ein

ungeheuerer (Schmers bremnte in ihrem .fpitn — aber

weinen fonnte fie nicht, beiden fonnte
'

'jie »lieht, fein

SUcffchtei erleichterte ihren fchwerbelabenen SSufen . . .

Äein ffiort farn über ihre Sippen; nieberfanf

fie auf bie ßnieen, inmitten beb 3in»merb, bab 2lntlifc

gebeugt, bie J^änbe läjfig gefaltet im ©choojj . . .

• ©ie betete . . . ober, nein/- bie umnachteten

©ebanfen juchten ben ©ott, ber fie in feiner ©trenge

fo tief herabgefchtnetrert aub 'bet ^)ßbe ber cg»off»

mengen, ber • bab Seib aubjtrcnen famt, unnahbar,

unbefümmert, ungerührt . . i fie fugten ben milben

©ott, nach bem ihre oerfchmachtenbe ©eele bürfiete,

beffen Srojl fie beburfte, foüte .fie nicht oer$weifeln

unb oergehen ...
©ie betete, fie fam bahin ju beten: „O ©ott

ber Jg>ilfe mtb ber ©armherjigfeit, einen Slid bet

©üte oon deinem Fimmel herab auf bie Setlajfene ! . .

.

3«h weif}, Seine ©nabe ift unenbiieh wie Sein 3°™
gerecht . . . .jperr, mein ©chöpfer, umfaffe mich ntit

Seiner SlKbarmhetsigfeit, bib ich, hie SBeteuenbe unb

1855. XII. $erjblut. III. 12
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Vüfienbe ju ben Steinigen' gutücfgt!ebrt; f bte'tcheleKb

gemalt, als ich ihr .§auS oerlaffeit?" '> ->< ‘

Sie betete für Stöbert, ber bäbtit gegangen, wo
ewige Stube wobtit, mobin jUtornnfen, ftefich febnte,

unauSfprechltch, mit bet SBollujt beS gangen Verlan»

gettS ... ,,r ' • ' ,f '

2Ba8 war ibr noch baS Sebeit Werth ? 3Öe*

ntg, unenbltch wenig, nachbem ber 'treuefte f$reunb

fo unoerantwortlich fdjitöbe beit Job gefunben, ' f.e

jefct eine uiterntejfene 8eete »en aujjeit anftierte, eine

ttnauSffillbate Oebe ibr 3>meteS burcbfcbauerte . . .

®ie war rubig geworben, fo rubig wie eS 3e*

tnanb wirb, ber nitbtS mehr hofft, nichts tnebr er»

wartet. Jas i|t eine entfefelic^e Stube, ber lebenbige

Job . . . Stechanifch mit ber Stacht ber ©ewobn*
beit, ging fie an ihre täglichen Verrichtungen, unb eS

beburfte bet Stacht unb beS folgenbeir JageS, bis fleh

ihre ©eele »on ber auf ibr lafiettben Vetäubung
etwas befreite . . .

©ie batte nun nichts mehr in ipariS $u tbun,

eS brängte fte fort, unb bie wenigen Vorbereitungen

gu ihrer Slbretfe waren halb getroffen. «£unbert

graues waren ihr ©igentbum. 3»bem fie baS Selb
aus ber (Sotnobe nahm, bachte fte wohl barait, bajj

eS möglich fei/ Siitbner fönne ihr in beit nächften
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*

Sagen ibie übrige hebeutenbere lr©untme f^iefen, aber

jugleicb burcblae fle noch einmal feinen ©rief unb ein

bitteree Säckeln entglitt ihr, bei- bet. ©teile, mo non
bet Zögerung bee. ^etjoge bie hiebe. . .. „ >,

- r • „(§t bat bereite bejablt, mae et genojfeu," fprach

fie babei unb jettifi ben Sötief— „@r mitb ee feinet

©eroobttbeit getteu
,
gut nötbig finben ju fpaten . .

*

SBübl traf fie mit • biefet Borauefefcung bae

^Richtige, bae freilich tonnte fle jebocb nicht roijjen,

bafj ee Sinbnet mar, bet ibt aue eigenen Mitteln jene

fleine ©umtne gefchidt, unb fle nicbte mebt jn et«

matten batte, meil bet c£>erjog 2UIe8 an fleh gejogen,

mae fle ebemale ton ihm erhalten unb ale ihr Qu
gentbnm betrachtet batte. <§8 roat bieg lebiglicb ein

2lct feiner gemöbnlichen <£>anblung8roeife
;
ergab nur

bann uub fo lange ale er flcb entfcbäbigt fab . . .

Sberefe mar nun $ur Slbreife bereit. @8 mar
menig, unenblicb menig, mae fle befaß, unb ihre

Befürchtung, ale fle fo ihre <§abe berechnete, mar
nur ju mobl begrünbet, bah fl« bae gabtgelb laum
bfe jur preujjifchen ^auptflabt mürbe befheiten tönneu.

©ie befchloh beflbalb mit Stüdflcht auf biefe traurige

SBabmebmung nur bie in bae -§etj Seutfcblanbö

bie ©fenbabtt ju benufcen unb bann ben 2öeg ju

guß fortjufefcen. ©ie fchredte bei biefem ©ebanfeit

12*
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nicht jurücf, e« bfinft« ihr in * Iftttt - ttnerfabrenbeit

nicht fo fd)(intm, «ttb wenn ifkn ein »SSebcuretü em»

pfanb, fo nm e«,' bafj jie nldjt foftbnett,- alfl
r

fle «8

begehren mochte, in bet <£ttmotb eintteffenwütbe.n.’V

©ie patte »mt
; Stiemanb Slbfcbieb jtc ^nehmen.

3bte SEÖirtbtn war bte (Stnjtge, ber fiedeln -fttrje«

SSebewobl fagte; unb batte fte*> fonftf 9ttem«nb? . . .

2118 jle beit gufj über 'bte Schwefle be« «£>nttfe«

febte, um nie «lieber babin jurficfjufthrtn, woHt# fle

etwa« mabtten, al« habe fle etwa« eetgeffen,-' eine

«Pflicht oerfäuntt. ©ie bHeb flehen uttb fahtt barübetr

nach, unb jept, jum erften 9Jtat, fam ihr - bet &e>
banfe att Stöbert’« ®rab ... • •' ’’

« <-
'

©ie batte e« nicht befucht, ihn nicht jut lebten

Stubeftdtte begleitet; woher war ’ba« nur gefommen?
Söar fein (Sebächtttifj nicht fo - tief in ihrem ^etjen

gewürfelt, bafj fle ba« hatte oetfdumen fönnen ? . .

.

SSobl hatte fle in bem bumpfen ©rud bet ISretgntffe,

bie auf ihr gelaflet, * eine (Sntfchulbigung; bodt eine

folche lebte SiebcäpfUcbt mufj -man bem bahingefchie*

benen greunbe unb beliebten erfüllen-. U ">
'

^hettft fanb für ble SBerfdumnifj itut ©orwütfe

unb feine ^Rechtfertigung, unb fle- jebt nathjufwle«

war feine 3 flt.
‘
•< ‘

35a« tiefe • @emütb fehlte iht, ba« <§erj, ba«
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ungelKtö<Hv<$u^;t»o.'.!<3' jorte* (Smpgnbungen unb
.£>anbluugen gilt; äugere öreigniffe, wie bab Schief*

fal gegen ge »erfuhr, .erhoben ober warfen fle nieber.

(Siner äujforberung toäuVge bereitwillig nachgelom*

men, oon felbg trat ihr- i bet Sarg tRobert’$ nicht

oot bie Slugen < > -•

Oiebt e$ niebt taufeub ähnliche ERenfeheu ? 3h1

eigenfteö 3d> »erlängnet geh nie, ber felbgifche Sehntet}

lägt fle alled Uebrige, waä um ge oorgegt, oergeffen

;

ihr eigener ©erluft. macht ge blinb unb taub gegen

bad iUächge. unb Entfernte . . . Schlimmere noch

fühlen geh erfegüttert butch traurige (Sreigniffe, aber

ge gnb innerlich ftog, bag ge nicht nötgig gehabt,

babei ein 3 e«8« gewefen ju fein . . .

©alb war gjariä ben ©liefen £gerefen$ ent*

fchwunbeit, fort brauge ber 3U0 • • •

2öie ge nun fo bafag, fremb unter gtemben,

inmitten von ÜRenfcgen auä allen ©egenben jufam*

mengewürfelt, feiner unter ihnen, beut ge geh hätte

mittheilen fßnnen, ba hatte ge äRüge, ben targen

9teg ihrer Äraft aufrecht }u erhalten. >

fRiemanb oerlägt gleichgültig Greife, in benen

er längere 3*it gelebt, Orte, wo er burch SBocgen

unb Monate oerweilt; wie mugte auf Sgerefe

erg eine berartige ©eränberung einwirfen, bei ber
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tln ißeVgteiih war 1

* fle na<b

i|8att$ gefömmen, Uttb rote ^«ttt flfe
:

e« »etlajfen

!

©Idnjenb/ ohne ©ärgert, mit' einem tarnen, bet fle

äujjetlirb ju einet äcbtungjfebietettben Stellung bete*#

tlgte, unter bem ©tbü&e eiueä2Jtanne$,bejfen bobtr

Sang fid) ebreitoofl über fle au$bteitete,,: ' fo
1 ’ batte

fle ihren Etnjug gehalten, froh, beite*, bem ®enu§
uttb bem 93ergttügen entgegenetlenb . . . Uttb nun?
Setlaffeit, gebemütbigf,

1

* gemeinen Sorgen preiSge*

geben, oon ben roibetroärtigflen Erinnerungen niebet#

gtbeugt, »oll Seue Unb bem J
SBeroufjtfefn'' großer

©cbulb — fo fefjrte fle jur' ^eimatb $urücf, fo foflte

fle ben Eltern gegenübetttcten, betten fle bittcb ihr

Entweihen 3abtc beS Etenbä bereitet .

'

Sei biefen ©ebdrtfen, bie tommen mußten, ba

fle $u nabe lagen, entfanf ibt aHet ®tu% unb fafl

roünftbtc fie, ba§ irgeitb maS ^efe^ä^e, : um fle an
bet gortfefcüng ber Seife ju ' binbern, * fafl ' §og eö

fle jurüdf mit lüflernet ©eroalt in eine ©tobt, »o
eä an SDUtteTn, fobalb fle nur wollte, nt<bt fehlen

tonnte, wenn auch nur einen Schimmer glänjenben

?ebenö ibr jutütf ju bieten . . 3Bat‘ fle benn
nhbt mehr frbön, nicht tto<h jung? nein! fit n>at

nicht mehr frbßn, unb ib« £ugenb'ttur ein ©(batten.

3)ie ©orge führt einett eifernen ©riffel, womit fle
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bie,- bei JDtenfeben bäfjlitb ehjfcbnelbet
;
bei Äum*

metr.iuägfc i ftcb, fdEjarf eilt mit feiner oetberblitben

äfcenbett ^SBIäffe,,. er legi, ft# ^ufammengefaltet auf

©eint äöattgen^.jtt .einem fefien haltbaren ©ifc,

«nbi von obem 3lntiife ber.^ugenb frübjeitig faßen

erfebroefett , bie, Stofen . . .

rMK '

• K ‘ />
* * Cintm&5U)aityig|les (Capltet.

'••!•• —n "i •- „ < • .

t ,
Söelcbe befcbroeclicbe lange Steife ! Unb wenn

man, wie eS bei 31i)erefe bet gall, bebtüdt, folgen*

eotl ftcb auf ben SB cg gemacht, role wirb ba jebc

SStinute jur ©tuitbe, toie ^etboppelt unb »erbreifaebt

ftcb jebt ©treefe, bie jutücfjulegen

!

.. 3®tt Sage befattb fle ftcb unterwegs, unbttoeb

war fle nicht weiter gefomnten, als bis in baS^erj

SJeutfcblanbs, noch batte fie etfi bie Jpälfte beS 3l(s

leS binter fid). ®alb waren ihre SJlittel erfeböpft,

wie foDte fie nun weiter gelangen. Set firettge^erbfi

batte ftcb >
eingefieHt, unb eine raube Suft webte

braufjeu, ihre bürftige .Reibung gewährte nur ge*

ringen ©ebufc, uub. jebt foDtc fie ooflettbS auch noch

bie ißrobe befielen, , unb ju guft bie Steife fort*

[eben. ;< SBobl hatte fie an. bie SJtöglicbfeit einer
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folgen ^otbwenbigfeitgebacbt/abtt biefe war hart

unb bie ;2ludfübtung erftbien stfbt nun fafjt un*

tnSglicb . !>- vi- • -h i, , -«l'-j. [i

w ©ab cä fein 'Dltttel, ftcbiefct barten 9totbwenbigfeit

ju • entreißen/ 9iiemanb, an i bot fie ftd? um Slbbilfe

wenben fonnte? ©ie fanit bin nttb fycv,
ri unb fehlen

cd nicht, ald »oHe 'fie -ber 3wfaß unterftüfcen ?

.
•' Sie (Sifenbab«, bie fie . benutzte, - ging but<b

% . : einem flehten i ©täbt<hen wenige teilen »on

gpeQborn unb ?©chloji (Sllern, .unb eben fo weit ent«

fetnt * »on bet herzoglichen Ufeftbenj/ wo- fte ihre

glfinjenbfte"3ttt »erlebt. Äonnte fte nie^t mit einiget

Hoffnung auf ßinbner heednten ? Unb menn et nur

fo »iel tbat, ’bafj fie bie Steife ju ben fJbttflew nid^t

ju guft ju machen brauchte, fo war febott fe£>r »iel

für jle gewonnen.' @0 foHte ein Sarieben fein, »ad
fte »on ibm entnebnten wollte, ihre @ltern tonnten

unb würben ei fielet jurüeferftatten. ©ewifi, bet ©e«

banfe beburfte wenig jur SÄudfübtung bei bet nur

febr geringen Ghttfernungf aber > wie, in bie ©tabt

foHte fie jutfieflebten, : wo fie . bie allgemeine SSluf*

merffamfeit gewefeit, unter ben beften S3etbäüniffen

verweilt? SBenn man fie erfannte, in- ihr, -bet notb*

bürftig gefleibeten abgefallenen ©eftalt, bie ebrnald

fo freigebige, »on adern ?urud umgebene Same, bie
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einfl bemunbertt Schönheit, bieb&ur ©atonfot etho*

bene gaoontcbcö .fperjogö? Stein,' i'baö 11 fouitte nie*

malö gefchefyen, bagegeit fhrdubte fich boch > jebet

9iero’ itt iljr,' aber anbererfetö immer' »et*

lodenbet ein jmeiter ©ebanfe in ifyr auf, unb biefetu

wiberfianb fie nicht v .
•

•

auf bet uäcbften ©tatcon/ eben betreiben ©tobt

flieg fifauö, begab fidj'in baö nächfige*

legeite ©irthöhauö, unb fdmtll fchrieb fie einige

Beilen an fcinbner, worin i fie ’ tbm 1
ihre Sage mit»

theilte, um ein Heines Darlehen unb jugleich bie

gröpte ©erfchwiegenheit • bat. ,5)ie antwort follte

er nach 53 . . .*•.,• roo fie fid> eben befanb, poste

restante, • abreffiten . . liefen ©rftf fanbte fie

fogleich* ab .
• •• <

9iachbem hieß gesehen, forfeftte fie nach einet

guhtgelegenh eit nach ^eUbornj fie faitb fie. halb,

auf bem ©ege bahitt, juchte- fie ftch IRechenfchaft

übet bie ©eroeggtünbe ju geben, bie fie bahin führten,

©ie wußte fleh feinen eruften anjugebeit, feinen, alb

bie Erinnerung • an eint Beit, wo 1

fie julefet ihre

Unbefangenheit unb ©eelenunfchulb bewahrt, wo fie

' »oll Hoffnung gelebt unb5 glücklicher gewefeit, als fie

eö fpäter geworben. '35amalö fnüpfte fich ;* noch : bie

auöficht auf >eine ©erbinbung mit arthtuc an ihr



IM

Stofein, e3 wann immer, fo wenignacbbaltig fie auch

Hiebt«, bie; fdißnjittt, ©twnben ^teö, jJcbewä . iu fei*

intmü Hiuflonge n«>t*ftejfeiit>:u ©o , übt :-auch noch. ber

Schein ber. SJicbe in 4>etjen, bic feine« tieferen Gin*

brude« fäfjig, eine 90«hing au$,
. . bi« butch bie Gritt*

: netung ermedt, bie 93ergangenheit ju erhellen ocrniag , .

.

> Slberbitfe ©riuibe waren t« ni#t .allein,, bie fte

nad) ^cUbont gegen. j-9iächft betn SEBuitfcfce, ben

: @cbaupl6$ wiebet eiuutal ju , betreten, > dou wo and

fkh eine »erhängnijjopne ißetiobe ihre« Sebenö bahrte,

wollte fie etite Stacbricbt Don 2lttbur, haben,
.
bereu

wa« feit ber ißatiftr ^Begegnung mit ihm gefc^e^ert.

©te muffte, baff et oerioht gewefen, fte batte bie

SBrautgefeben, eö bringt« fte nur, : etwa« SSeflimmteß

ju «oiffeit . . . Ober mar e$ ein mächtiger abuungä*

»oflet bet fie rnatbiGDeru trieb, jettet gefjeim*

nigooDe i$)rang, bet ctwerflärt, - öfter äJlenfcben jn

einet «jpanblung treibt, ber fte
-
ficb nicht ju roiber*

fegen ocrmögen? . . . 2Ber ift nicht febon einmal ju

rittet Unternehmung, einet SKjat,. > .gebrängt worben,

wobei Sßernunftgrünbe unb bet flate SBiUe nicht« ju

(Raffen hatten; unb bod). felnu SEBiberftanb nüfeen

wollte? (Sin bunlleö ,täthfeihafteö etwa«
!

fpricht, fo

-' lange ju un«, eö mahnt uns fo ahnungöood an, bi«

«otr bet ©timrne gehorchen .» . . r-j -u; v., ;
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3$(iefe »|atte'*e« fo eiujniichten gensupt, baf»

fie ft»b ttm IRorgtu 'in ^eflbom «iwttaf. . ©ie m*
nigen • 0f»obnet •> bw ni<bt! Qctet fchienen

noch Pom ©<hläf umfangen; fle begegnet«! Stiemaub,

unb' nngeflört ^atte fle ooflfomnune “Muffe, bte ©e*
•genb unb afl’ fyie liebflen *j}Iäöt J« befugen. ©o<h hielt

fle fleh »t ich t lange tjicff auf,' nach Meinet ©tunbefcboit

f^lug fie ben 2Beg nach (Stiem ein .it/v, ai

"• @3 mochte fleben ttht igefehlageuii haben- . ©et
üDtorgen roat frifth, 9teif lagiaufbeu ©toppelfelbern,

unb ein faltet Stebel btflcfte auf' fle hetabji ©üblich

gtngbie ©oune auf, ihre ©ttahlen hUfeten bnteh

ben tdflb jerriffeuen Mebelfcpleiet, unb leicht ^intoal*

lenb
1

»erflogen ’bie einzelnen Streifen nach allen Mich*

tungen » t > ,• 1

©tlH »at 'ei auf btt ©ttajfe, fein ÜWenflb »eit

unb'hteit ju 'fehen, 'fein Sogelfcplag ju hören w . .

@6 »utbe ©herefen eigen jU SDtnthc, »ie eücSUp lag

«3 auf ihrer Stuft, unb, als jefct ©cblofj ©Hern , »or

ihten"Sll(fen auftauehte,
: füllte itfie fleb iboppelt. be*

laftrt •’>.
t

'*• n'j ‘'‘..i * *'if .! • ,

• ©te blieb flehen' unb hoib*^ üef Sithemi Sticht

baff fie (üb fSrperlttb' inübe geffihlt, ihre ©rflhöpfung
war iitHerfler Statur, unb boefr fucht* fle «ergeblith

nach einet Urfadje. ©ieUjatsuur'felteu in beut
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©cbloffe geroefenjrjunbr jögerte auch je^t, ob.ifte bin*

ein ge&eu ober groteber -ajmfebten dfollte. /cBon wem
tonnte fie «bei., Diacbticbten überben-fungen ®rafen
etnjiebeu, wenn fie ;b«ö le^tere ^^at? 3n ^eflboin?

«Sie baue mit ben 8euten»bort ju-Uange jufatnmen*

gelebt, aB baß fie j nicht hätte befürchten muffen, trob

beö langen ^roif^rnranmea feit, je»« ßeit, erfannt

ju werben
; hin auf ©cblofjtSlletn^war bie ©efabr

eine weit geringere, ja eine (Srfennung bocbft unwahr*

fcbeinlicb, b« fie fleh nicht etttfuutcn lonnte, mit 3e*

tnanb »on bei 2>ienerfchaft befannt geworben ju fein.

®aburch bejtimmt, fcblug ,fie .einen ©eitenpfab

unb ben 2Beg burch beit $ar( ..nach beut, ©cbloffe

ein. . Dtieutanb. begegnete Ufr, ,ed war ftiU unb laut«

Io0 in ben (Sängen. 2öaö ihr aber mehr noch auf*

fiel, war bie Betitacbläffigung, bie fidi überall geigte.

Sonft war ber Spart turntet' ein SRufter berOrbnung
unb Dteinlicbfeit gewefen,

:
jebt lagen aliwärtd bie

Blätterbaufen, wie fie ber 2öinb jufammengeftreut,

bie Blumenbeete boten ein Bilb trauriger Bettürn*

nterung, ntrgenbö war bie ficbtenbe waltenbe «£>anb

ju bemerfen . . :

2luth im Schlofhof. wohin £berefe jefct gelangte,

oielfatb bie gleiche Beröbung, »on ben Bewohnern
Sttemcnb ju erbliden. ©ie blieb flehen unb wartete.
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ljfföfe %xtppt

herabfommeu $U feben j^e# Wat ein $>ienit£a ber, beoor

fie Ihn noch; anteben- föntttf/ 'aber wieber "itr * ben
©ängen Ik^'Sebäubed'Perfcbtpnnb^i ,:uvJ( ,r

r

'* :' ,;i

v •$',««* folgen,- pfögiicb tttfdi fit* ©tbfi

tenttönge ottnehmeu i? f[
. ^ifi'e ipanbte : beti 91h! nach

ber^Älttbe.* 3)«t<ft5 btt bofeft götgifchen genfiet fchim*“

inerte, obgleich «3 btan§en beSer *£Äg,
J 5?er$enlicht . .

.

@ie f(^ritt gegen bW‘!lE|Ät ;' ftf fanb fie uttoerfcblojf'ert

unb trat in’3 3mt<te.K : ©te ;Äirtb«’ wat bett erleuchtet,

ftbroarj' an3gffchlagift;'‘' aU bete ^SJiSnbeh'; hingen bie

(Smbleme beb -gräflichen SSappe»# 1*;.-. M1 ‘

'

©eflommen' ging ge- »ekerj 'inn bie SMatmor«

gruppe n bet heiligen 3ungfratr—^ fie ftanb not einem

•fbatafalf."
-*«»*'

9ting$ pan hoben SffiaWbferjen in gibenteu San*
belabetw umgeHt^ etbob flc^ b«3 oon ©ittfen gebilbete,

mit Sütbetn belegte H}iebegal,-'miferoe(cbem ber fog*

bare mit febroatjem @amnu J utib reichet ©olbgiderei

au3gefchlagtne ©arg ruhte 5 ber-$edef bebfelbeit roat

abgehoben ’t v * - * ‘

äJlhnungöooD gieg Xljettfe bie ©tufen hinauf

ge blidte in ba$ ; tobte Hntlip ftttbut’S 91och

nie hotte <ge por- einem ©arge geganben
;

bet ©inbruef

»at ein mächtiger/ gewaltiger .
; "<
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Uiublß faß Slrtbut ba, feine Scrjerrunß wat in

feinem @efic$t'}u bemetfen, ja, etne Ärt ©etflärunß

oecfcf?önerte bem? ®fu8btu<! feinet >3ftge';i': . . . 35er

Sob Uebt ne3 jumeift, ifeinr Opfetulficbelnb auägu*

fiatten, lücbtlnb-$u‘umfattßen
(
mit bemlebten 2lu$*

btutf beö ^eflotheneu 'ibie." Ueberiebenben auSju*

föhnen ; r t' .tijrfur;- >>. ’iv. f ; r> V
?aitße blicfte S^eteft auf ben -35abinßtfcbiebencn.

35a8 mar nun bet Uiitnb, ben fte ßefüjjt wer-weif

mie oft, je$t falt nnb fiill, - fein Sltbfmjuß ju oet»

nehmen ... ‘ äBomatenbie ?iebe$f<bmüre, bie et

ibt jugeflüftert, unb bei§ ßefprod>en? . . . 33er«

ftummt nnb auSßebaudjti ; .1 ;.ttnb bajj et fte fäbe,

wie jie biet »or if>m jianb, • etßtiffen • »on Stauet,

lebenbiß bemtßunß$lo8 ! , Slber feine Stufen waren

ßtfdjlojfen, bet fonft fo feutiße 33U&, bet oerjebrenbe

©iutbeit in ibt entjünbet, war aUSßebrannt, erlogen,

unb »«flattert ba« Seßtbten . . .

28ie fie ficb ju ibm nieberbeußte — et fab e8

ntdjt
5
wie fie biebt ihren SÄunb an ben feinen hielt

—

et fühlte e8 nitbt; wie jie bie ^anb auf fein «§etj

legte — fein ©(blaß but(bju(fte ihre ginger, ba8

J&erjblut wat auäßcfirömt ...
„O mein ®ott!" bau^ te fie leife, unb, wiebet

empotßeti^tet, noch einmal einen lanßen, laugen 33 lief
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auf ihn wetfenb; 'Pkg' fie langfam tfie Stufen hinab

unb fnitte uteber '»ot ben 2lItat '*—
?ju : beten m*j? «*

©a$ 33ilb,'bt$ ^tnn ! SOefi* fKttnmdtbenÄttjen

befehlen««/ 1 t»i#> ftbroutj Hub büfle».1 jetebn eten • fld) bie-

Söolfent auf bem Jg>i«*erjmube"b<0v©tlb*« t4b! ®aS
fable Sßctterleudjttn um bie ®ocacufrmie be8 $et«

iigfien, bet auf (Srben geroanbelt, t»le fehlen eb fle

felbft ju r
_treffen, auf PejrberabjU^mftnr ' Sie

f<bauerte $ufamnten;i aber immer'roirber’i'jog e§ ibr

äuge bottbht, unb -feltfame ^Sufchuttg! ©ie ©lut8*

tropfen, bie a«3 .-ben ’ffiunbenraalenbeS ©efreujigten

niebertiefeiten, petab uuf bie büfenbe -äRaria Utag«

balena . r». fle fdjienen auch auf fie ju fallen, eiftg*

falt, 't»ie ftrofl beöiSöinterfi ') .
<• < •

'•6$ roar fliU in btt ftir<be, gtabeöftlU . . .

* Sie;- betete, »bet netn, fle »erfuebte ju beten,

benn fort unb fort b^rte fie eine ©ttintne, eine laut«

lofe tiefe ©timrne, bie raunte in ihr Df>r
:

,ÜJtaria

ältagbalena !*-•'< •>

»

Uub leife roieberbolte fle äRatia SWagbalena!

unb febauerte jufammen unb bliefte roiebet bin nach

bem biijjenben SBeibe, baä mit ihren ärrnen ba$

Äteuj umfing, mit ihren £bränen bie güfje beä @e»

falbten nefcte, unb einen Xobtenfopf ihr jur ©eite

mit ihrem maflenben <&aar bebedte . . .
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,• . ünfcftewar nicht Sttaria üDtagbalcna, unb fle

»nt nicht bie Süjjenbe unb Sereuenbe., bie auf 93er»

gebung ^offeuu burft« . .28o-»aren' ihr 93nter,'

ibreülhitte®? iiicht-. oitUeidjt >" auch tobt? geftorben

unb begraben außÄnmmer übet btt Tochter, bie fle

treuloä oetlajfeu?;,. »tut- c««i -,..u , . t

•>
'J gur^tbare ®ebaafenf>' »äbtteipi'in ^etefe unb

liefen fie ttfcbt>betew . VW"-'!' -;.v> ins.-i; au

\ Sßlüfclicfc fublte fle' ‘eine eiäfatte «£>«nb in intern

9ta<Jen. apie* fuhP'öufsiinb tnumefitb 'jurüd . >

i hinter» Übt sftanb -ein*' SÖtnnn^a tln ®reiß, unb

fiierte fle an. $aß fpärlicbe raet§e 4?aat\ hing nibm

unorbentticb übet ; bie > Schläfen, baß ÖtHtllfc »nt tief

gefurcht, baß • Stuge bitdte nnber»nnbt <auföfie, bie

bebenb flehen. gebttebeu, rai t iiarrem fcltfam unbeim*

liehen ?iußbrud; ©efleibet »at er ganj fchrcatj, in

5£raucr, i.obet unorbentlich, ein* Stern gifinjte nuf

feiner
1

Stuft-w

.

> ! ’ s:< -

„58aß »iHft 35u hier V‘ < fragte ’ er nach einer

5ßnufe. ,;3cb fennt ®ich nicht/ -‘On bift ftentb hier

im Scblojfe ?•* • • u .

£betc fe antwortete nicht. •

. Ohne barnuf $u achten, fuhr er mit leife ge*

beimpfter Stimme fort, roäbtenb * fl<b «i« ungemein

bitterer 3U 9 auf feinem Ülntlifc bemerfbar machte:

Digilized by Google



193

„Jtoipmg *0u $ur ^ochjeit? 0amit,,lg’3„»ortei . . .

@ieh’ pur, .bort" ,rrr‘£t beutete auf b«i 5Rarmor*

faule ,-ber, Gottesmutter — „boei <j liegt) Gleonote,

ein SiebliugSlinb Bott mir . . ja,, ich batte fle fe^t,

feht • lieb ,,..4 GS waten ;,»iele .Sente bi« »erfam«
mclt, alle, gefchmücft jutn geg, .jut ^ochieit . . *

Gkonote war eine fchöne ©raut • -0et üJipttben»

franj in ihrem .£aat machte mir, greube . ja

gewiß uub bocb

.

nnbi hoch . . . jie fehlen

baS nicht ju >wiffeu,,, . ober i.petgcjfen ju hoben,

benn — jlch’unurjrrr bort r— bort in beit Brunnen
gütjte ge geh " *, 4

0er 2Jiamt fpracb baS 9UXeS . in abgebrochenen

©äpeit, als hätte et SWühe. feine Gehanten ju fam<
mein, jfcfrt hielt ,er iuueunb ging leife auf bie 2Jtar*

morgtuppe ,ju. Gr winftc Ühetefen ihm ju folgen,

unb, als jie unwifllürlich gehorcpenb, an feiner ©eite

fiaitb, fagte er ge mit ber einen eisfalten Jpanb,

währenb er mit einem ginger ber anbern auf ben

Srunnen beutete, unb in bet früheren SBeife fagte

:

„0a unten in bet 0iefe, ba lag ber fchöne 8eib

aber 0u mujjt wiffeit, ihr <§aupt baS hotte ge an
bent SRarmot jerfcheHt . . . ©ie^tüdifch bie Gle*

mente! . . . ©laubg 0u, baS SÖajfer hätte gd>

empört über bie fchöne 33eute? . ... gtuhig gng

1855 . XII. £erjblut. in. 13
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ed. baä Slut auf. i\ toftbared t .•» tbeuered Slut. .

.

SBie bie ©djie erfiarrten -4- unb ich! . .
>f . Seit»

fam, ungemein feltfam, nie 'nabe «£o(b$ett unb Stob

neben einanbcr Wohnet* . . v Sufi unb Seib . (Slto*

nore, füge tobtet! SBaruw bie .§aft,c hinüber $u

tommen, 'ohne mich, bem *bad größere Stecht? . . .

3<b bin ult,- unb nach ben ©efe&en bet Statur muß -

bet SSater' bem Äiitbe »oraudgeben . . . ed ifl ©e*

feh ber Sernunft, bad «Schwache fcheibe früher ba>

hin- . >. . 2)ad mar nun biejjmal anberd . . . nur

biefjmal ? . . .. 2Sar ed nicht »fchon gegeben, ba§

<§ugo, mein Sohn* ..."
<5r Vielt miebet eifthrocfen inite, fchauerte ju«

farnmen unb lief Xherefend £anb fahten. Sein
•gmupt fiel auf bie Stuft, finfletet mürben feine 3üge
unb roie in <jich felbft »erjtnfeub, murmelte .er oot

fftf) hin: „SEöunberlich . . rounbetiich, wie mit in’d

Seben binaudtreten . . . Sie meinen 2tBe bei un*

fetet ©eburt . . . aud Sehntet} bie ÜJlutter, aud

Sufi ber Sätet . . . SBemt man nur wüßte, mad

folgt! 5)ed Äinbed 3nlnnft! Seffer rodr’d, gleich

©eibed ju oeteinen, ©eburt unb tob . . . Steine

Äinber haben mir oiel- Schmerlen gemacht ....
bad junge, junge gfleifch fo leichtfinnig ju oetfah*

ren, um bad oertrednete Älter ju übereilen! . . .
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©och* — tr manbte fid» rniebet ju ©h**efe, auf
bet td tote ein f 23cum lafiete wnb ihren guft fef*

fette — „fomtn V torthin!...©« haben ben ©arg
fchroatj auögefcplagen, Äerjen angejtinbet ... ©u
fiehfl tt boch? . . . 9tun, roiffe, mein lebtet, mein

einiget ©ofm, • liegt in bem ©atg ! D @ott . . .

mein ®ott ! wie ba$ • fchmerjt, ‘hier im Hopf .

.

unb

hier im £etjen! . : . ®ieb mit' ©eine ^anb . . .

Sötib, ©eine- ,§anb!"
'*

(Sr legte bie feinige an bie ©tim; atd eutpfänbe

et bott einen heftigen ©chmet* unb bie Slugen fuch«

ten irr’ umher ...
gurchtfam/ jebeu Ster# erfchüttert, trat fie

näher • • •
1

(Sr fuhr empor, unb heftete einen butepbohten*

ben SSlicf auf fie, bie ihm nur fcheu begegnete . . .

gange ftanb et fo, immer baS Singe auf fie gertch*

tet. SJtit einem Wale, ihr einen ©chritt näher fommenb,

fprcch er mit immer noch gebämpfter aber fefteret

©timrne
:
„©ie Seute fagen, ich märe toQ getoorbeu, toll

übet bafl Unglüct meinet J&aufeä, glaube ba$ nicht . .

.

@8 jueft unb brennt jroar in meinem £etjett

unb <§itn mie geuer unb glöhenbe Slfche, aber toQ ?

iflein, ba$ glaube nicht, benn, noch nicht lange ift’8

her, ba mar ich noch Winifter, bet (Srfte im ©taa^
13*
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tittb bieSeÜterbficfttnfich cot meiner S8eiäbeit>„ .

3Ju« fertnteit“ Pe . bo<h nicht ^t-^/.poe- einem 1 $ofteu

fiep dürfen 9% üDber gefrf>ie£>t’S, liegt’« tm Saufe her

SB eit, bajj bie 50lenf«beu jo friechenb geworben? J£>ilf

mir aufV.iV meint Gebauten reichen nicht -bahitt'ii.i-

Slber/ bat bie Seutc unrecht haben/ an meinem ©er*

jlanbe JM' i»elfeln, :baär»iH i^ an ®ir beroetfeu . .

.

SBarte! ®eht<!8ilbui§ bab’ ich febon ; irgenbroo ge?

fehen V. • nur einen Slugenblicf • lajj mir 3<Ü jut

tteberlegung . /. . . . n.-’iv,;

1 @r prefcte? beit Jbopf jmifchcn ben Rauben, f«h

flc normal« burchbringeitb an, unb lachte unb fpracl)

:

„©eltfame SBunberlicpfttt . . ... ja, jaoj ,i*i itp leime

®icp . . . «£>aha ! Der rounberlicp feltfame 3ufalH

SBtft Du au« bem Stapinen - getreten? @ö mar nur

ein Heine« ©tlb, ich fanb e« in bem Stacplafj mei*

ne« ©ohne«. . . y Arthur . . beit fie heute tegra*

beit wollen';*.' .ä Unterubem Silbe ftanb Slmta . ; .

bift Slnna?" . '- * -J u'-y :

• *>
- „€> mein ©ottl^ hauchte jie leife ... .. i.*:t :

••„©r hatte fit geliebt . ich »ei§ t« . ..‘Du wiHft

feine .jjanb ? SBtUft 3)u ? . .

.

ipfui über Dich, fo fehlet

art etnem -hlten «Wanne,.bem Skter, panbeln

.

<Sr h«t- fiep gefcplagen um Dich, unb mau p«t ihn

«tfepoffen^ > . ac,v* <58 ijt fo gut, . wie erfcplagen, .fo
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gut wie ein ÜRotb . , - '*',®itte tiefe ‘tiBttnbtt b*Kt

nWbtifütnUe 3 eit, • bie 9fatbe btitbt, tnifber auf,

fiübet-obe* faßtet ij. <5le brauten mit,beus©ebn
»on einet {Reife Itauf ua<b faMASf* Mi ‘Weißt’ ©u
baß nitbt, !©i*enf>!‘ bie fan ...juttt ©obe-rgeloift,?,

.

3a,. ft«nf bta#teiii fieiibn ^umrtiy.v *
i
feine SBunbe

watiaufgebtotben, »ow Steuern. «,’unb/ baran, ijiatb

er., r-e ©ieSieijte! ©ine {Ratrenfappe für it>r

£aupt, bie.fiticbt einmal einem, alten Sater ben le&ten

©obn erhalten lernten!" «r-vW

©rfdfapfHtbroieg et einen 2lugenbli<J, <A& aber

SEbetefe:: eine 'Bewegung maebte/iben unheimlichen

£>rt‘ $tt »erlaffen,
,
fatattg et auf fte |u, , faßte fate

beiben -fmnbeunb jog fie mit eberuet Kraft nach

bem 2Utat; roo <»• jte/.auf bie Knien nieberroatf unb,

auf baö Stltarbilb beuteitb, in wilbet ••©tregung tief:

„öete, bete für ©ich unb meinen ©ob« !• Stuf ©einet

©tim flel}t : e8t>wie ein Sranbmal gef<btieben . . .

c$ giebt ÜRenfdjen, bie ben üRotb auf bet ©time
ttagen . . .-unb auch ©u b«ft gemorbet! . 2iuf

Oolgotba blicf b‘« ! ©ie ©d^äbelftätte muß ©ich et*

gäben .>.n‘ abet an bet 33etge6ung-ba* ba8 Unge*

heuere leinen Xbett! . .'* • ©S tft etroaß Ungeheuere«,

ein blübenbe« 4?auö, ein ' ftolje« * geebtteä ßpauö,

auSfterben )u lajfen, mit Söoflufi barin ju motben.
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bis fein Uebetlebenber bleibt, um bi« Auflage gegen

ben SÖldtbet ju fdjlenbetn I SOöoritt lag es nur, bag

Su töbten fonntefi? ffiar Sein 8eib ju fcfjön, Sein

Slntlifc ju läcbelnb, 5)ein «gjetj ju aübeteit? . . .

Saö bei§e S3lut bet 3ugenb teijt bet SBibetjhntb

unb bie fcböncn ffieibet lieben eS, baö jerjlörenbe

geuet ju nagten . . . 21b, geb, gef) ! »ie fpcfi baucbt

eS oon Sit . aus . . . Sein 2ttbem oergiftet unb
bnnfel wirb SlUeö um Sieb b«tum, wenn Su glän-

jenb, läcbelttb, erftbeinefi ... um läcbelttb ben SDfann

ju etmorben! . .

(St ftiefj fle oon ficb, bie feines ©ebaitfenS mä<b*
tig, baS SHntltfc auf ben falten ©teilt beS gugbobenS
binabgleiteu lieg unb febauetnb ibr ^»aupt oetbüDte . . .

©etäufcb febtedte fte abet toteste empor . . .

<S3 famen Seute, bie &it«be füllte fitb mit ihnen,

eine Stauercetemoitie begann ... .

ÜJlan fdjlog ben ©arg, bie Sräget Inben ibn
• anf bie ©cbultcr, • unb unter bem <*>ele.tc eines

©eijtlicben, ©efang unb gebämpftet ÜJfufif, otbnete

fub btr 3U0 • •
•' '

Sbetefe ftblog fi<b bemfelbeit an.' ‘ ©ie war tnbig

geworben, gefagt, -unb oon bem- ©<bted, bet -ihre

©liebet noch fo (ben erfdjüttert, ootljidnbig befreit.

<Sö giebt ein.Uebetmag btS ©^merjenS, wo et
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auftjfat ju »irfen, rin« bumpfen 8teffgngfion,begegnet

unb fließen mu§
$
bat war auch bei ihr bfx gaH ,yf .

Der ©arg würbe nach bet gatpilfengjuft getta*

gen. eine turje, von ^unbertjä^rigen Stuben,, gebil*

bete AHee, von ber Hinterfront bet Äifthe aus,

führte babin ...... ...
SEßäbtenb fiep ber 3U9 langfam vorwärts be«

wegte, wibmete £t>erefe. ihre ganje. Aufinerffamfeit

bem greifen .£>etrn, beffen (Srfcfeeinung in ber ftitche

fie fo feht erfchredt. Sie hfl ttc in lhm trofc ber

großen 93cränbetung, bie mit ihm vorgegangen unb

ungeachtet fie ihn währenb ibred Aufenthaltes in

c&eQborn nur einmal unb flüchtig gefeben, . fogieich

beu fDtinijier von Siöfjtngg, ben Sßater Arthut’S,

wieber etfannt.

2Ba8 mußte er gelitten hoben, uoCh leiben, unb
was AQeS inufjte gefchehen fein, bis ein fo gerühmter

®eifl, ein Sßorbilb eines gerechten unb Augen «Staats*

mannes, in Stacht verfunlen, ju ©runbe gegangen t

(Sr felbft ein Seichnam hinter bet Seiche feines «Soh»

neS ! Senn was ift ber SRenfch noch, beffen 93etftanb

jerrüttet, wenn bie üJtenge mit gingern auf ihn geigt

:

,<Sebt, baS ift ein Sollet

.

Ser, wirflich Sobte

wahrlich, .
von beffen Äörpet bie ©eele getrennt, puff

ihn beneiben •
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<;- 8Öie gering erfchie» ihr KUn ber eigene Schmerj,

wie getönfielt 1 unb wenig begrünbeb! ! 2Baä- l>atte fie

benn fo eigentlich verloren? ©lan$ unb glitter, wenn
fie gerechtjicb antwortete.1 freilich auch mehr, ihre

Epr«, ihr-@lHtf; aber rooburch, burch bas ungeahnte

Ungefähr, baä wie ein Slip v aus buntein SHäumen
in ^eitere glüctliche Greife nteberfäbrt unb baö be*

liebige Opfer auSerroählt ? Vielleicht ein Opfer, ge*

rabe ba#, woran bie Seelen Ueberlebenber am eng*

flen gefettet ?- . . . 93etlot fie burch Sinbere, nach

Äampf, Entbehrung
,

Orucf, üJiüpfal unb'- Sorge ?

Jjpatte fie bas SlHeS burchlrbt, übermuitben? Jpatte

fie burch baä lauembe SSerbetbett, burch 3ntriguen>

IRänfeunb Soweit- »on üJtenfchen, benen fie mit

Sßertrauen entgegengefommen, benen fie fich hingegeben

mit ganzer »oHer reiner Seele, Selb unb ©ram auf fich

gezogen ? Schmerjten fie SBerrath unb Sreulofigfelt, wo
fle ihre ganje ßuoerjicht unb Hoffnung eingefept? . .

.

• O nein, -baS 3We3 mar nicht gefcpehen, fie hatte

9liemanb etwas oorjuwerfen, SJliemanb, als fich felbft.

3h* Schmerj war tytt Scpulb.- u '
* r

- Silber nun bei- ©reis, bem bie allgemeine Sich*

tung oorauäging, btffen SRamen Äeiner ohne- Eht*-

furcht nannte/ ben Ehe im hanbe fegneten — was
tonnte her oerfchulbet haben? . rvtsn ’•*«*< V - *• “
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- @S giebt einen £obn beä ©cbicffals, bet: es $u*

»eilen liebt, plöblicb aus bunfler ,jpöble emperju*

rafen unb 1

auf ben -ttnfcbulbigflentf'juoreffert

2Öebe ihm, »eint et ni$t feft geftäblt IDte-^temn
teilen halb, unb man'witb ttidyt »(ebergeboten .

;
. a

Unb batte ber ftnnoetmirrte- ©reis nicht SSed^t,

wenn et fie als auf bet Stirn gezeichnet t nannte?

3Bo fie oermeilt, baS 33erberben ging an'ibren get?

feit, unb ob mittelbar obet unmittelbar, fie -batte

£b«l an einem bunflen Serbängnifj, baS öotwifcig

bereitwillig mehrere Opfer bingerafft, bie nie »lebet

baS Sonnenlicht erbliden foHten . Dachte -fie nicht

an Robert, an GSIeonore, unb jefet an Strtbur? SWe
fiarben in ber 93lütbe ber 3abre, unb fie tbtilte bie

@<bulb ihres DobeS . . t. ®S-»at fein 2Worb, ben

fie fidf) »orjuwerfen batte, nicht @tft noch Dolch aus

ihrer «fpattb batten ihnen ben Dob gegeben, aber boch

hing ihre- Cßerfon, ihre -gpattblungSweife/miti' bem
Eingang Silier jufammen . . . Unb »aS »erbarg oiel*

leicht noch - bie- gttfunft? •’ 2Bat nicht noch mebtfür
fie ju fürchten? SRit ihre»: giucht war be» ftrtebe

ans bem’ väterlichen $anfe entwichen, 3abre -waren

batfiber- oerftricben . i bie 3eit ifi ein tafcber Söütg*
engel, bei- ben URittionen von ‘Dteufcben^taffi fle eilig

in Waffen jufammeit, unb, - bereitwillig »on Stummer,
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Dtucf unb ©orge uni«flübt,. ( .fffnet .fich, (in meites

©tob ...
I

>< . 2Ber fatm abhaltcn, »iffen, wer hineinfä&t ? $)ie

gteube fchüfct nieh*, bie Sufi >>unb baS» ©etiäugnen

nicht —
‘
hinab! ift bie aflge.neine gofuug, unb ber

©uttbeSgtnoffe bet flüchtigen £eit ifi ber Stob...

:» i . 2Bat>efl fo ungerecht, wenn ihr hei.b'efen @e*
banfen i etroaS unheimlich iit’s Ohr raunte

:
,©oU

gotha 2)er leife @ch edenStuf hotte nichts ju

fchaffen »mit bem heiligen (Stlöfer, nichts mit berbüf» .

fenbest üJ?a:!a ©tagbalena, benn felbfi »biefer gegen«

über fühlte ftch £h e*efe unenblich gering, fünbhaft,

ohne ©ergebung; aber fte erblidte ftch unb Slnna,

bie ©chmefter, ©ünbet jur Siechten unb jur hinten,

©ünber, benen baS Äreuj gebührte auf ber ©cbäbe!»

flätte, bie jie aufgehäuft . . .

-! ®aS Sßort: ,@oIgotha!‘ rief ihr baS ©emijfen

ju, unb baS Sott rnoDte fich nimmer von ihr trennen,

•unb wie „fie ' fich umfahr Widte fie überall auf ©e*

rechte, gerechter als fie i mar, :unb fte fähigen ©ater,

»ber Stiles für »fie geihan, roaS bie Siebe thun unb

etfinben »tonn, unb. bie ©lütter, bie järtUche beforgte

©lütter, . „in Sille, bie, fie f» rirenloS »erlaffen, beten

Siebe, jfo* fmc-abfchculich oergolten. »w . % «»<

M *
Jltkfc*. ^ t TJS P*t

I
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3roeiunbätnanätQjtes (Capttef.
• f -

Die Xrauercttemonic war ccrüber, bei ©arg

Jltthur’S in bi« ©ruft feinet &hnen gefenlt -i »> ,, 4

Die Stute »etliefcen ben büftetn .£>tt»-- Jpatte

feinet ein tltfcteS 9Jlitleiöeu, als eben »röthtgmm

nicht füt gefühllos ;u gelten, eS mit SÄufiartb biö ju

einem ©tabe ?u tragen? Stiemanb blieb jutücf mit

Ausnahme beS alten ©tafen, bet lebte feines ©tarn«

meä unb 9iamen3 . . . Die melden üJleitfchen fürchten

ficb »or einem ©arge, bet 2lnblicf bnnft f?e. etwa«

(SntfebltcheS, unb fctuell fiteren ftt non einem Seichen»

gang, ben ihnen ßoitoenienj, Serwanbtfchaft geboten,

nach «§aufe ju fomtnen, um ben ©rabeSgeruch mit

Saoenbel ju oertreiben, auch wohl bie ©tinnenmg

fchuefl im ©ettiebe eines SergnügenS jn »etbannen . .

.

©ie wollen nicht fehen unb nicht hören, roaS auch

fie ermattet, bem bunffen (StwaS, bem fich boch Jteinet

ju entgehen oetmag . . . Ober fpracfj bas Seib fo

betebt aus bem butchfutchten • Slntllb be$ .. ©reifes,

bet eben feine lebte Hoffnung begraben, ba§ fle ihn

aus f4>meithierifchet billiget SRücfficht allein 1am ©arge

beS ©ohneS jutücfgelaffen? . . . üJtöglich, baf} unter

ben Sielen einige waren, bie baS bebachten . ‘ju -

2luch Dhetefc ging. Hm HuSgaitge bet ©ruft
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roanbte fte fftb motb :« einmal r.um; nwcbibm, bet fle

in; bet Äitcbe fo furchtbar erfcbrecft. S)er @raf fnlete

jefct ftitt auf bet granitenen ijßtatte.'beS gufjbobenS

nnb tytlt bie ;£dnbe gefaltet,' fein Süttlifc war rubig

tmb- ergeben Jtomtte er 1 wob! beten, ben bet

®etft)»ertaffe« @rmufjte>>e3 'nrobl fännen^ unb

oieffdebt war ibnr in biefetn ?tugenb liefe @ott nabe,

webt nnbei;':-, wtlji bod> er,;bet ^pöcbfte;:’ immer,

wenn ibn gnmeifl- bie ®lenf«ben bebütfen SHel*

leiebt auch, nnt ja gemt§; betete bet ®ret8,i ba§ er

ibrtrt ’-bertfcr ntnbfolgen m6ge,;:bent’ lebten feiner ©ebne,

unb nietteiebt’ ertönte r.üjnt leife eine Stimme balbi«

gtt tühbdrttngn n, nn* ;;r» ti -t*
-

. f - t r —
1

.'<«» Xbetef« febtitt langfant weiter, bttttbubie SlHee

jnröd inibnt ®(bl#bb0 f • U'
J “ H >• ,f •

'
•

i$ierrmar eS yÜftr, mty-fa getdufdKoS, wie fte

es aut frühen UJtorgen getroffen bie Settte brängten

ft«b, bie ootn 8anbe ju bet (Seremonic • gtfotrrmen,

um ftdb wiebet $n < entfernen, bie: • JMenetfdwft beS

Kaufes fldt von IBefanntett oerabftbiebenb,
1 unb ©itfem

uttb Stnem 9tebe ftebenb, bet etwas über bie lebten

&ugtnblWe beS jungen ©tafem wlffen wbßte. ’

•ati autb ibt war es um baS ‘leitete ;u tbun unb

fte roanbte fitb ' an einen Wiener beS ’ JjpaufeS. 'St

wufjte aber nicht viel jtt fagen. Slrtbur wat ftanf
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von 33ari$>cn«$i ©tblojiiöllern s jttrütfgefebrt, eine

alte Söuube, bie et ,einmal in einem -Duell baoenge*

tragen, mar aufgebroebcit, nnbnbic heftige« (Stregmtg,

in ber;*t ft$'' feefunben; batte, ibmp jenen Umftanb

binjugeretbnet, . ein: b>blgtö lieber .jugejogen.« 35en

Siatbfcbldgen beö «Slrjted,* fehlest gebewb«tbpt>ergtb*

lieb jur IRube gemahnt, bfbe. ec fortroähtenb

taftrt, fei hi bic bitterften $0würfe gegen- fi«b felbji

abgebrochen -uub baS aut «befttgüenp.roenu ! er «ud

feilten tmlbenShdumen ewacbtp'beu Sateic etfatmtej. >

i

SDiefet habe biöjura lebten- Stngenblitfr amSettc
beb« ©obneä jugebtatbt- uub aujfaflenbera äßeife »e»

feinem iiefjinn »erlaffen,, in ben et feit-t;.bem-i£»h*

bet @rdfiu;<§leouote gefaßen * hoch mit bemiHoment
bed 25abinfcbtibtn8 8trtbur’b,’ märe ben alte«, i£>trr.,in

feinen früheren ^uftcntb'i unb.iu meit .gefährlicherem

©tabe,r oft« »on ; 2luöbtüihen "ber fBaftreibubegleftet»

gutücfgefunfen." nn. -t -
-iti/i nun snj

^ffitr ‘metben muffen ^Injtigti bei ber SBebötbe

machen,"s:ftbl»r ber (Srjäblerp „merni eä mitber ®rcel-

leitj nicht aHbet# vmtrb.u Seuifbi 31ieatanbjitne.hr ba

»on feinet ®er»aiibifthaftpinifc(hffl» mir uns berathen

löunttn; erdft ber Se-bte feine« 9tamen& Sift trau*

rigeS 8ood, am<5nbe<!»öbl «gar , int 3rrenhanÄüfterhen

ju muffen. : <ß« «mar «eiw, guter alter ^em-ia. "dkunt

\
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„tSItt guter,' alter «^ert!* * wirberholte Xfytxtfr
inbem fie baS Scblofi verlief) uwb ben IRücfweg nach •

4?eUbo«f einfcblug, wo fe eben betfelbe SÖBagen et*

wartete, bet fit bortbin gebracht... „t^at unb milb,

unb ein folcbeS Scbicffali 2öer tnit’S vorauSgefagt

hätte, als ich jum erften ÜJlale bicrberfam, ehe
-

fie

gtftörben, bie ben Äeim beS SGBabnfinnä in ihn ge*

werfen, fie, (Sleonore, b'e fcbSne ftolje Oräfin ; . . ich

würbe ibm nicht geglaubt, wohl gelacbelt hüben '. .

.

@o ungeheueres (Slenb in wenigen fahren . . . in

einer (Spanne 3<it gebrängt, bettn mehr fiitb 3af>re

nicht in ber Unenblichfeit . ; . Sürme Eleonore ! armer

elenber, butcb mich d«ub geworbener Arthur! «Sie

haben ihr ^erjblut oerfirömt, einmal, unb fieberfach

hat feines bet Ueberlebenbe, bet SSater, oergoffen .

.

Sie verweilte nicht länger in ^eilborn, hielte

nach feinem fpia^e, ber ihr einft lieb gemefen; ftiff,

ohne ein 2öort an ben Fuhrmann, bet bereits auf

fie wartete, $u richten, flieg fie fu ben SBagen, unb

nach einigen Stauben war fie w’.eber, um vieles

elenber geworben, in ber Stabt 33 . . .

9Recbanifcb, ohne SBunfch unb SBetlangen, begab

fie ficf> nach bem ißofiamte — fein 33rief war ba.

SOBie fonnte ihr Sinbner auch fchreiben ? @r hatte fich,

mitbe eines £)ienfteS bei einem launenhaften unser*

Digitized by Google



täglichen .§ettn, mibe Dom- Sehen unb 'etblütft oon

bet ©rinnerung an ©leOKore, einet* Dlaturforfchee*

gefeUfchaft angefthleffen,* bie ba« 3ni*««f ÄfriUÜ M*,
reifen wollte, unb roar läugft auf beut 2Beg« babfUv.t

Ohne* ftlage, ohne SDluttttt, lßfie -Xbet<|"e. eineu

goIbtHCH 9tiitg oom* ginger, bc»S lebte theuerfie ttnb

bebeutungSoottfie ©efchenl. IRobett’S^fie- betrachtete

ihn einen Singenblicf finnenb, bann' trat jle in ben

Sabett eine« ©olbarbeiterS ein.—vi t < i -v*,

* v, • f f*r M «t *, * **

•

> | \» * * • < F ’
'

* * * ,

- Drciunöäroanjiöples' (£«pttcU 1

- * |« r v i * .
* * \

• ®in grauet trüber SKorgen-r— ,• <* . *’
» ...

,

©in faltet bitter Diebel lagerte in bet Suft,

unb erft nach ben mühfeligft'.i änftrengungen gelang

es ber ©onne, nachbem fie gefonimen, eine »erbiet-*

chenbe glührothe «Scheibe, unb wiebet »etfchwur*

ben, bas bunjttge Suftineer ju jert^eilen . . . Slbet

fie gewann nichts butd) ben enblichen ©ieg. J)et

Diebel, hi« unb bort auSeinanbergeriffen, ballte fi<h

auf, ju ftnfieren fchroarjen ©ölten, bie langfam empor«

fliegen unb, einmal iu ber £öhe, nicht weiter rüdten.

35ie fluge, ihrer Äraft aUju »iel »ertrau eitbe £ageS«

Wnlgtn »etfchwanb, bunilet färbte fleh ber Fimmel,
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flnfter n»b .bwb««b umft»gü«*;>ie

8tege» * * •
.

;;~.i«i« v '-vi

«r«. 3©ie . ihn. ju begrüie»,., erhob fleh im 2Befoeu bet

3öi«ib, ,u^.'i» eingel»t«,;fcbatfeit ©töjjen jagt« et

her unb oorbei.
. .

' .' «m -.y ,>••.

•Art.:
$cth9teg^ -A «it be«i Saftig eU

^i<be«flwWw butch'

ffhnitt? ^tefUgfr ,
jMmte eS herab,, unb überfchn>«mmt

mürbe bie (Srbe ...» . ;;©cbfl»|Btnb ftbüttelre«. fich bie

Säume titnbum, ihre fronen uub 2lefte tropften :

fchmet — über bie lebte» Slätter, bie bet JBinb oen
|

ibttc» berajm§! ...(&$ mären gelbe fahle »erfüiumerte

Slätter, 3iet unb Hoffnung batten nichts, mit ihnen

gemein ><— fte fiele» herab* »elfe
; ; fHe^e!;, gtünen

SebenS, igrau e Seiten ipittterli#fn .j3>ro^citd ; >-* .

Sawgfam uttb mühfelig bewegte ftch ei« einfpmty

niget SSagen auf bet «Straffe,- bft »»«..bem-rweftr

pteupifcbeu «Stäbtdjen Z. . H nach bet «Stromfähte bei

<5.. ...» übet bie SBeicbfel führt. . : . .:r r

. i. Sief fcbmttcu bie 3täbct tn ben butcb be» anbal*

tenben Stegen aufgemeichten lehmigen Sobeu ein, unb

baS Cpfetb, ein bütreS mageres Sbiet, machte »iefleicht

bie. lebten bebauernSmertheu 2tnjhenguugen, um vor«

märts $u - lomnien. @S feuchte ferner, abet baS festen

ben Äutfchtr, einen Weine« hagere« Äetl mit grauem
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•§auptbaar, meitig ju flimmern; et hieb baS Sty«
immer (dürfet an, halb mit IBorteu in bem jenen

©egenbcit eigentümlichen polnifdjen DiaTett, unb
nacbferüetlicher mit fernen aufeinauber folgenben gjeit*

febenbteben.

ÜJlan hätte oieHeiebt glauben tonnen, fein anijal*

tenbeS Sinfpornen entfpränge auS-bem SBunfebe, balb

unter ®acb unb gacb ;u tommen, mar boeb baS

SBetter • abfebeulieb genug, fein jerfebtet fdmtierlger

Xuthmantei oon faft unfenutlicber graugelber gatbe,

ber breitfrempige jerfnitterte unb eingetijfene ^ut oon

ehemals grauem gilj, gattj burebnäjjt unb tropfenb

oont SBaffer ;
allein bet SOtaint febmauebte, auf ber

5)ei<bfel mehr als im 28agen fifcenb, ganj behaglich

aus feiner fttrjen Ißfeife, einem echten Äneipenfhtmmel,

unb bie- fletnen grauen Singen blifcten ganj forgloS

aus bern roettergebfäunten ©eftebt ;
eS mar bemnadj

©emcbnbeitSfatbe, baS ißferb auf obige Söeife anju*

treiben; unb in ber Xbat merben- in blefeu ©egeitben

bie eben nur als Sieb oon beit Säuern be*

banbeit ...
3nt Sintern beS ffiagenS, roenn man fo tagen

tonnte, beim eine ipiaue oon oielfacb burcblöcberter

grauer Seinmanb, bie plätfcberttb im 2Dtnb auf unb

itieber fc^tug, mar nicht biebt unb gefügig genug,

1855. XII. $erjblut. III. 14
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tiK'i&ftttitfUfenbnt I« mhngetyi faff düf Einern gau$

büttbrtdfjfen ©trebbünbcl eine fttauengeflalt. linov

Sie trug tin fthroatje« ©oflenfleib unb- betrübet

Bitten®dKielf,tfW 1 gWcbetftdebe;ftberibr ÄnteT biefen

UmfMnben eilten ftbt speifelbaften' ®chu& gä»#brte.

S«t WhfoanbWtfe * übet '
'4bt »« miebt' Iricbt» ''genug,

ben Siegen abjutjaUen, unb wenn fte e« au<b wet*

mt$, !fut ®Wte btanfj- bet ©affitürerti 'unftwfbaltfam

ein. $ie ©nmitfung i be» ©eitet« t>rägfe'ü<b*abet

ÄÄtH ,1 irt
:rbem Äfttlib bet $tau beutiidT auft.. S3on

§tojl unb Sloffe butcbfcbauert, Ratten bie an Ü<b ein*

gtfäüenen Büge eine oerfcbätfte gorir^betommen,

tief eingefdittitien liefen j»ei Sinien übet bie bläulich

geffitbtftr
; Sangen-' bem- ttRunbe jn, beffenSippen

blutlo« fdjienen, bie Äugen waren glanjlo«, We Stirn

trug 'jene« fällige Stoib; wie e« bie’ taub« 8uft

erjengt
;

• alle« beutete’ auf (Srfcbiipfnng," Ääite, —
»ielltfcbt aud> junget unb (Snfbebtung . .>P*'

•

:

' ©et Fuhrmann fcbien ji<b um feine ©efäbrtin

wenig ju lümntetn, bemt nicht einmal, bafj et fi<b

.nach ib* umgefeben hätte; fein ©blet lag ibm näbet

am «frerjen, ba« bei§t, in foweit e« fid) um ba«

fcortlommen banbelte, bemt mit ungebtotbenent @ifet

trieb et e« an, unb glüdlitb gelangte ba« atmfelige

gubrwetf an bie gab«, bie übet bie ©eicbfel führte.

Digitized



jju,f. 4?ier tnblicfy mU^tinem wicht«
»anbte er fich jurücf unb tiif : fijlb

jut ©teHeM* <nuun?vi& siiirwü’f’icta puii jj©
. Sie Jlngerufene. -. aub;, tiefem;©tmren

; <mf«
$ufcbrec!en,unb ibnnicht. recht oerfiaubeit ju habitn,

btnn fle fragte, ihr »£>aupt erhebendfi„58a* fogt
*>' '•;( -.n; *<sl ! rJ’i; < cf r, jnfpib twi

„©it .finb «K ;be* ©eichfel/: b’rübeKjilitgt

öi battete mit btt Sßettfcht'hiifew^K: n > MGE «h
•t „33 1 1 . ?* ,• wieberholte fit ; bebenb unbjufammt«*
fflbttJtb. ]

r,
•>!'\YJ, Citu 1-07?’

... • „ „3a hoch, ja!" meinte bet guljtmaun, ungtbulbig

ba§ er warten ntufite, bib ble gdtfrt »out „anbetn

Ufer herüber tarn, unb feine Segleiterin nicht weitct

beachtenb. *. * ..m * *. • .. n s j
* . . .

, j ’.f. l
^

Siefe erhob fleh hinter feinem tftücfen uuhfehäute

hinübet, wo {ich auf . einem fteilen ^ügtl bie ©tabt

aubbrettet. Ser fortbauernb ftrömenbe Regelt; machte

aber, ba§
.

fie nichtd alb eine bunfel
.
fchlmmernbe

©affe, über ber mehrere Xhütnte etnpotftiegeu, wahr«

nehmen tonnte. Sem ungeachtet- ftarrte fie unoet*

wanbt nach jener ©eite, unb bajj bet 9tnbXicf auf fie

mächtig eiuwirfte, war nicht $u »erfeunen. Sie«f>anb

aufö Jjjerj geprefjt, wo eö heftig pulfirte, jitternb

am ganjen Äörper, »erharrte fie in ihter Stellung
14*
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auch bann, als fdjon baS gubtwerf.auf bet gäbte,

bie eitbticb herüber gefowmett,, ß<b lattgfam übet bett

botbangefebwoflenen ©tront bewegte..
:

.

•
•

,

$« SBagen bt*4 au* «»bet», Ufer. n. ,, t
4 ! „SBobtn fofl fdj (Sutb bringen, grau?",, fragte

bet gubrrnaun. v . v i:
:tt*

t > *

#3tb wiß auSftrigen," erwiebette ge, felbfi im
Unflaten was ße beginnen foflte.

„3n biefern Stegen ? MS gießt mit auö Äannen,

unb bübfcb ift’d mein’ ©eel’ ni<bt ju geben»; Doch
wie 3b* woßt!" - .....

@r half ibr, bie faurn wußte, . was .fte tbat,

öorn SBagen, grüßte, unb ba et wobt benfen mochte,

baß ße,.. außer bem bereits empfangenen gabrgelb

nichts tnebt ju geben habe, fuhr et ebne wetteten

Aufenthalt bet ©tobt ju . . .

:£bctefe — fte war es, bie b«t unter fo arinfe»

ligen Umftänben augefotnmen — jtanb notb • ritte

ffletle friß, als fStute ße fteß noch .immer nicht »on

bet @ewalt beS (SinbtutfeS erboten, beit, bie Stabt,

bie r jte fo lange 3<*bre nicht gefeben, auf ße matbte.

. ©ie war in bet J^eimatb — bort b’tüben, in*

mitten beS braufenben ©tromeS, lag , bie .. grüne

^JnfelJ.*. * » ..j'< I * ,4« ‘ * v* #
-

i '* * ©cheu oon ber ©tabt-.weg, warf ,ße einen Slicf
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tfirabet V. "fcr-'Rlglfifi «Wt|üfiif
),

bte
r
'3rifrt

)
'i

.*>•»

«ber flefanttte bie^tgtcfft g(tna« .
:

.' t’unb ftbtttietub

Jn, oetw eilte

ttei nnb ffiiub,

m.annoif?? tr-

wanbte fie ftcb roieber nb’Vv' v'

2)ie .f?änbe‘ ü&etböö Sljttlifc ge

fleitocb itttmor, niibefftmnÄrt^uttt1
5

auf bemfelben fßla&e . . t

;M
t>er Siegen f^Iug* @efi^t^ i

fie'fM^lte e3

nicht .... bet falte eiflae
;"2Si«b ftbuitt

;
buttfr' fyit

burcbtttfjjfttt'' Jbleibtrjiftt nierfte'W ni<bt
J „Ävmint becb-’betci», 'griutf 1 2üa3 ;

fttbb 3b1

bettn ba braunen? £>a3 ift ja ein SÖetter jum-@ott

erbarmen!*’ Äef b!Ö$Hcb
! ' !

<!lne ©timiini ptet ;
.tbr.

• ,3 '
‘(Srf^töifen' tb'äStbfe jfe flcb nm/ilitb efbfidte eine

18auet3fiatt' 5
itt

r
‘ber 2C§ür’ eines »iteberen J&aufeS, t»e*

itr(fe ©ibritte'Oor ifyr unb baä fie gar nicht beachtet

batte.
" r

." -mi-- 1 »* 5
'

4 "s ^ie grau nlcftc ibr ftettublicb JU unb wiebet*

bolte btt
1 Stnlabung. • ;

" ’n
:[

Ztycxefc jauberte, bann aber, oon bem (gebauten

erftbrecft unb ergriffen, burcb bie ©tabt am Sage

geben jir muffen, boeb »icöeit^t oon 3emanb erfannt

jtt werben'—
•
geborgte fie- bet Slttfforbernng, unb

trat in baä Jfraua ... ... f

3b« Sßirtbin „ fonnte fid> gar ni<bt beruhigen

«bet ben 3wf*a»b XberefenS, nnb lieg nicht «bet
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AiJh, 41» 'fite biefr bi# naffen ftleiber mit^anbem
troAeueit oon ben ihrigen tr*

4 3<<m » ***•

%"#*#* öutt MW 6f

—

nbejj füttteb. & ifl alle« roa? id? geben' lann.
' *

’

tiuß'IDlajttel mögen am Ofen hAngtA, M*mtuet _

4**% W'-l\ fe|t

»Armer." ©ie |<hp,b etnen ©tuhl, jum geuer .unb

.
!<tb Unb wiebet ju SE^erefe

,
geroenbet, bie fitb „in

bet SBärnte behaglicher ju füllen anfing, fragte fic

ebne aber eine Antwort abjwwarten: *3bt fontmt

roobl »eit bet ? Wann mir’ö .benfeu, febt„gan$ bat*

nach atiö. 3)a werbet 3hl »ohl auch >&nnget haben?"

, o ( ®ne bunfle SKdtfje
. flieg in £h«*f*nS ©epcbt»

Ae hatte ihr lefeted (Selb ' bem gwhtmanu gegeben,

unb feit geflem äÄorgen nichts: genejfen

^
i,u ' (

^un/'nntt>’*^tinte bte llnbere,
;

bie« ed »t>hl

erraten mochte. „$)a8 ifl feine ©chanbe nnb fommt
bei atmen Renten, wie mit gnb, öfter »or. 9lut 'anf

@ott »ettrant, bet hilft übet 31lies unb ju SUlem."

©efchöftig trat Ae an ben Ofen, wo ein irbe»

net £opf btobelte, fchob ihren 3itngen bei ©eite.



uitb faßte; *Seß’ ®abel unb SOleffft iwreftt, bet

93at« mu§ gleich fcmmeu!"

(Sr {am fp eben, in 'Begleitung tlneg bubf<bcn

liemlicb bocbaufaefcboiTeneu SDlöbcbeug, feinet Mochtet,

jur £$& betein. (St war clnißetma&en «erwunbett,

jjü fubett, feine grau Hörte (fyni aber bic

unerwartete (Stfcbetuung bafb auf, unb in futjet

SBcile Bereinigte ficb bfe .£>augßenoffenf<baft um bag

üJlittaßbrob.
.

SDagfelbe war frußal ßenuß, abet bie greunb*

liebfeit bet Stute unb wie eg anßeboteit wutbe, btti*

Heb obue!'S(ufbeben6 unb 3ier£*ei, ß«ben tb« tt«£

ftltette unbezahlbare SDürje . . .

i Söäbrcub beä (Sffenö, bem eine (Stinuetmiß an

ibt oöterliebtä .£aug, wie bie ßanje ©inttaebt bet

ganiilie- — ein [title8 @ebet ootauößinß, febwebte

wobl öfter eine gtaße nach ben Sewob««» beg gorft*

baufeg b’rübeu auf bet grünen 3nfcl, auf US^erefettd

Sippen, abet fit fiirebtete jteb ju oetratben unb febteefte

aueb febeu »or bem ©ebanfen jutitef, bag ©eblimmjie

ju erfahren — unb balb foUtp fle ja bie 3^rtgen

wleberfebou ,9— .gjift ihn mo» n
" «'!!*••»; Itttt w< .•*» n.*"

trh qm jtvO 0 u ix?
hd r**iül: d^dW »btfosä tyaT ^ >j<.



» '»*•
• Tficranbjuianjtgllcs (Cajritd.

.

.t

*•" ©üfiet fenfte ftcb bet Jlbenb nteber, bie febroarje

0kd)t festen tljm rafcb folgen $u »ollen. • 3«»at batc*

bet Siegen am > Statbmittage etrnab nacbgelaffen, aber

nur um nach einiger 3«<t heftiger wieberjufebten, itnb

plätftbernb flürjte eb oom Fimmel berat, alb galt’

eb ber Sinbflutb eine ©affe $u machen . . . ^ocb»
aufgef<bn>olIen roäljten fub bie trüben glutben ber

SBelcbfel überflürjettb, • roirbelnb, »etter, • im ©rimrn

an bie ©ämrne rüttelnb, bie - beb SÖajferb ©rängen
«nb SBogen beengten . . .

’

©et flojji»eife SBiitb, injroifcben in einen ©turnt

übergegangen, flürjte ftcb beuleitb übet Strom, Stabt

unb fcanb, unb unter feiner oerbeerenben ©emalt

btacb bort unb hier ein movfebeb ©acb, manch’ fiar*

!er 31ft unb manch’ entwurzelter Stamm beb ©albeb . .

;

j *• Siubtg »at eb nur in ben Käufern, eine Stube

ntit ©eforgnifj gentifebt, gebaute man ber ©aitberer

auf- offener Straffe ;
mit ©ebaglicblett 'cmpfunbeu,

fab man ; in ber gamilte
-

att’ bie Seinigen • oetfam*

raelt ... •• •'

Still aber, tobtenfiill, war eb in bem gotii*

baufe auf ,ber grünen 3>nfel.‘ Stocb fianb eb wie »or

3eiten, umgeben oon btit gewaltigen Sieben, »on
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beiten feine fehlte;- aber oou < ber frü^cceit ©auber*

feit unb griffe, bie bent Sefucber fceunblicb entge#

gengelacbt, mar feine ©pur §u entbedten; bie fluten«

mäube waren »erwittert, fya unb ba bröefeltd' bet

Äalf, SEbür’ unb genfter liegen bie forglidje teütli<b«

<!g>anb »ermiffen tp rnn

3m 3unerit mürbe biefelbe 93etna<bläffign:ng,

wenn auch nicht im gleichen ®rabe, bemerfbar, unb

batte früher hier bie grögte Orbnung geberrfd>i, oiele

2lnjei(ben beuteten jefct auf bad Oegentbeil. a

• liefet Umflaitb unb bie große Stube im #auf<
fonnteit barauf [fliegen lagen, baß bad .§aud nt(t>t

mehr' beroobut fei; ed mar jeboeb nicht bet gall.

3n bem 3immcr beb (Srbgefcboßed brannte bad Siebt

einer Oeüampe, unb eine febmarsgefietbete grauen#

geftalt faß »or einem Sette, in meinem ein SDtann

ju fcblunttnem ftbien. .

Dte grauengeftalt mar.SÄnna, bie- ältejte 3m<b*
ter beb görfterd ©olfram. ©ie butte ungemein geal*

tert, Jtummer unb ©tarn prägten ftcb in ibren 3ü*
gen frbarf and, tiefe guteben jogen fleh über ©tim
uttb ©angen. ©ie bliefte unoermanbt, mit ben 3 fi*

dien ber größten Seforgniß, • auf bnt • SDtann, unb
feine feiner noch fo leifen Semegungeu entging ihrer

2tufmcrffam!ett. Unb in ber £bat ' fit ein Silb

Digitized by Google



taoJMftWt Attitotgi feen» i bur$n>a<hte, rßttftfaj, Slnflft

4* Mm w
fcfcritbfrti#5nb*H,cWfti*»ar ; *fi .;*#<& ^btjNitöfmip^
tiefem, oon fpÄttit^epi meinem nfeaatl

-
J$ngffaftep l«'

^enblaf^^eR^iett, tkf ei«8#'fc^Mlxd*

t£en gutcbej^ ben hoble« Zliwenriugen, vfpracjb, laug*

$>ie ©anbul>t .fähig elf,:

.

Sinn« blidte auf bie Jttjjtciflafäen oot i^t auf

einem Keinen Safctfäen, 'tarnt webet, itad^Wfröette

be$ üKanneö; eä war bte 3 eh> ®° ei' ÜJlebittn ein*

nehmen fällte, ©ie f)attt ihm leife^Ufmi-mbgen:

,/SÖatft^ abec.et ^ielt
; bit Singen ^nod) immer ge»

fehloffen, unb jie fürchtete ihn and ibem >©Stammet

ju flöten . . . «di hS)

.

»jp riJiwetlen bwbte fa auch ityrmti^ßkuhtt 3«*

ßttbmtfä* #id>t* jurudlehtte, ben,,fie;,n<fä, b#f. ©tabt

hinübetgefäidt jti;rtaw #rjt, Mtfc et 3um ,#»tte3*

»ifott^fctaM..3lbee e# n»ar nfätö W &4fl#?»i'n«l*i t>et

©tuon>! bo. bmiuge» faittafte,) alä^betrflRege«, bet

hraffelnb-*H Me ge»#etfäe;ibe» fäluft;«.-» *mtK
->i<i ©tiflouw'Otitti 3»Hetn,;

tebtenjiid

ni Shmaeiheb
.
jfäcJeife^eoiV'1 ihrem ©tjf# ipb,

fett i^anb anf, bae hange $efj> gelegt loufäte ;p
an bemJWunbe befl 93atert; et athmetenoch,;j? _.
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f-tt ntobHfr,

3emanb:iÄ’Ö 1

’ge«fiet, als öffne fl* braüfe« Me'$(»¥;
af* gittgWtrfber £afo$flttt fHt*tfatf^ '«Vittpö »:*.•

al« bielWWWoFi'em '-*' «*-'» *-«*!>K

•f%* }ürÄ<fgeb«UetteHi Öbem™V‘?$
rfm .'ja »emittier

;

,U(i

„2öet i|fe ?"'fttigtr»ou fernem Setteber JtJÄKfc,!

iubem er Me Singen lattgfam
91

£
wWtv^^-T.nx mijiis

,*111 p&tWtMÜ *
. er:•'f it

_ . ^niijiVÜ
••;, ^««a-fliiig unb öff)jet«. =

, m.,,
. „^u

\ „(Sine S3ett(ertn !" .fpra* fle $ttrudfeb>cenb tfttb

na* STOfinje 5ftt*enb. :I. v • nvVfvl#

„©ieb ibr !" ... .;mw wj

•'•*• 3ttjmif*ert würbe bi* %$\m ! oodenbö f«*ie ge#

ßfttef unb etiie-‘grau<ngeflalt üat *inyj €le^' befielt

ben ©rftefet bet Stylt iit b er stattb uftb ftyen fl*

barairfeftljafteH jtt roofleit, benü Itye 'ganje <Stf*ti#

mmg »erriet!?
: eine (SrityÖptyitg M3 §nr Oi?nm«*tu.

Slnna rcaitbte fl* roieber bin; bet 93ettfetii* et«

aimofen $n itb ernteten, « be* erfebr otfetr jog fl« bie

<&«ttb juriÖ toi'-‘
,;,betl(5ß*«itt (bet Sampc, bet

iefct .auf Me gternbe fiel;.'- gftmbte fte einen"1 ©etfi jtt

erblide» 55 Mrtfclß tii iimfH w>a «*
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btt* i ?« jfflmi*
i'cfcrie'Mff aur. * C'^

! ' a • • u ^‘ **w. vW*

Wn'; öttf

ftarrte

b*eriro*Ä«r VttrjebÄüM geuer löbettf . /V^'^7

#ln
5
ÜRoi)!tcnt i

!

. . Obir’f&tiit' Ufeffi (ritt

3©ort gefprotbeu jn $aben, :

(irrt* er^Horebferjlit ' t>tc

tfiffen>tflcf
"

• • **>« ¥»* «»*

mn „Sater f
-

ritf Dbrirefe
1 AU ^'^erriri^ettbej:

©tittjme, uttb fburjtc oor bettt Sette nieber.
• * * ’•

J
(§r antwortete nicht.

~ ;

:

'5 t"’ v;^

"

*' „Setter!
-

roieberboltc fte noA einmal’, „Sater,

»ergieb, weint Du fanng !" ©ie umflammette angft*

»oll mit beiben ^Snbett feilten Äörper .
-•'

„Söentt id? fattn ?" murmelte er faunt ' börbat

nnb miibfam bie Singen offen baltenb . . . „<5ä ift

mir, als warft Du mein SiebfleS gcroefeit . . . mein

SiebfteS auf (Srbett . . . Du bafi mir t»iel Äunimet

gentnebr . . . Stäbchen, uncnblicben Äuinmer . . . .

gort uttb fort bab’ itb ntt Di<b gebaut • . • auch

wenn icb es ttic^t gewollt . . . fort uttb fort . .

(£S war eigen, retbt eigen ... Du warft lange «tont

Digitized by Google



m
Saterbaufe, mo fle Dieb 21fle fo gern gehabt . . . beu*

noch bifb Du gegangen . . / bet 9tacbt unb Söinb...

Siebenfach hab’ icb mein Jjperjblut um Sieb »er*

ftrornt, fiebeufacb Xbraneit um Dieb »ergoffeit . . .

Du gingft, r unb ba$ namenlofe @leub jog in ba3

»§flu8 . . . 2lber Du bift miebergefe^t - . . ba$ iji

lieb dou Dir/ lieb unb feböu

Srftfjöpft fyidt er inne . .
.

feilte Slugen fcblojfen

fieb ntebr unb ntebr . .
.

fuebeub ftteefte er bie Jjpänbe

nach ibr au$ unb fagte
:

„SBo bift Du? . . . 3cb
fe^e Dieb nicht ..." Sic rücfte ibnt naher . . .

@r legte feine £anb auf ibr $a\ipt unb feguete

fle • . . . v
'

f
,2öie icb üor einer Stuube bureb beit ÜJtunb

be$ *Priefter$ ©crgcbmtg »cm ©ott cr£>alteu . . . fi>

fei Dir »ergeben . . . 3cb fegtte Dieb! . .
.*

@3 mareu
,
feilte Ickten ©orte; er b at *e

eit bet*. - f *» . -
• j< ••

. i
» . ^ k ;

••

* • »•• .
. f) ' ‘

'
r r

»f • "j J(t <j1(1

ff *,'*/#«. .* <>»<!• ’*• ffj.. *.»j h' f 1“*fV

f * • ’rf I ' J«'»
* <•! ii ii

,
i. w „ *** *» i / 1 > i |T> f h'ijt ’?!'

% € * * « » i .* « . • > « » ^

.r >
«• •!*, * » t. • i . »i/iv \ft: »ft*

*
• f .> # , , # •

,
• *•

..* • +** » •,. /+ •
*»'

j
>r r$ f H ••-«* V' -

5 '!T«
*

• * ^ « « U . V •' s • • w *

* 1 TT'*’ . »I .* -r *»• j: tr* J 1

• #

• *
(
rf • » f» % * *4 } ,

*< I • •**/*

f
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idttr.5 ^ li^fiiafunö^wanötg(tes ^Capttefr'f f'Q'

•jtijbdr.th n(h’; fcrc atjj.lb' • „'tnicb'S' rift l(bin .n

IJr.-rid^Dle-^^BWftwt .fameH. t»om?-,@iaber(be£ Spätere

gurätf. rrH .{,,.».115 /<>*.,, ilvi «1. .ßtlttdiii'S Kitrtr.<

üRan batte ibtt, tute er eä noch im Sehe« ge?

milnfcbt, inebeitüfeutet' (Battin^bie , ti^nt
:
ä»ci ,3abre

tHttaKSgegangeH,’. gebettet «tt»o'iifpt(! tii jiannnfriryfä

3Öie öbe tutb fcbaurig rourbtttie# fUttifPint gor?

fterbaufeii ©cbmeigfam, tuficb« mfurtfenp gingen bie

©djareftettt nebeneiitanfeer — ^wei .irauergeftatten, r, bie

«ö fttflbeflagten, ju-tmem-SDafeiti; oea»rtbei{i- j« fein,

b«8 i^nen raud) triebt meb* -bie fltinjte .ftoffnnng ge*

mdb“» formte, gtetlicb, burcb eigene ©cbulb-.mtat «$

fo gefomnicu; aber eben biefeS ©emufjtfein wagte wie

ein ©mpien an ihrem Jperjen, unbbfe tti&crt Otäurnc

bed ^»aufeä wollten jie »eflenbd etbrntfen ir>. r.

2>ie 2Jlutter geftorben, ber ©aterbabingegangen,

burcb bett ®ratn oor 3e*ten beiu £obe »erfaßen —
JEberefe ftbauerte bei biefen ©eOanleu jufammen, unb
ttirgenbd fonntc jte 8tube ftnbcn ...

21» ber ©cbmefiet fanb fle geringen Xroft.

2öie fonnte fie ibn aueb ba finben, mo felbft eine

Oebe im ^erjeit mobnte, bie nicht einen beteten

©lief in bie 3«funft julie§ ?

$)ad ^erjblnt mar in ©eiben »erjirdmt, feiner

Digitized by Google
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«jret gteube

ttnb nid>t für ©tbmerj; ©cbauer be$ fitzet elenbeflett

35afe6fc hefteten <$($•«« j«bmr>lf)twi<8$tfite jicJbetall

. ftanten Seröbung, Jtoflloftgleii, Slnflage il^e»t :tut*

gegen^^ .wi *'<« 0» « mt «di snod iiuKt

i J '• 2lmm fpracb bar-ou«; »ttj/m« furcf>tbortir jHtteit

IReftgnation, bie giaufam/^.j^b'^^idtt^bef^«Mtribk

roilbefle; Sttjweiflung. ci
; .s’n;:

v
*'bi .

ity'
»16 »iöS

* 8föttefen »folgte \f<broeijgeufc' 'fc*# ^ufoji bann
ffoa#fle'tfot5;m^attifcb

: ,,%ü$ tättipt IfHbbtÄ^
©et)/9tame, ber längftvergeffene/dangeinicbf ge*

fo5rte> SRame, roirftc cleftrifcf» auf
1 Ättiwp alwi**#

t»at mir eöi-52Äomcnt, et' ging oetüber ’.i.;3i@ie

fragteniibiV'fie «ntmortete nitfo . . *
•• 'Mviv. r

'^IDlogfb SJu'nodj leben?" fpracfj £bettfe wie*

betitln nad? einet ipaufe. - -
•'*•'.*

„Sftein !"
- fagte bie ©$wefier ...

„©ofomml" — ©ie erhoben ficb wie in füllet

33erabrebnng, »erliefen baä J^auä unb gingen jufarn«

men beut ©trome ju . . .

©ie blidtett fdbmeigenb in bie noch immer bocf>*

«nfgefebmoflenen giutben oom Ufer t)knb . . .

Sberefe löfte einen ©barnl #on i^rct Söruft,

feft banben fle tl>n um i^re Seiber, unb f4>longen

bie arme ineinonber.
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9lod) einen ©lief jutüd auf ba$ »eröbete ^a«4 . .

,

einen erntet jum «£>iinincl gerietet . . . Sie jttirjten

binab in bie braufenbe giutb . . .
•

2>ie 9Baffer fähigen auf unb b*» • • • roßten

weiter, atö wäre nichts gefäebcn. — —

@n>e.
t
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